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William Wegman – Menschen wie wir
Eleganz auf vier Pfoten
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Soeben erscheint bei uns ein Hundebuch der Extraklasse: Unter dem Titel
Menschen wie wir stellt William Wegman seine neuesten Hunde-Photos vor,
die er in langjährigem Teamwork mit seinen Weimaraner Hunden in
humorvolle und immer überraschende Portraitphotos gebannt hat.
333 Abbildungen in Farbe enthält Wegmans neues Buch.
Die Werke reichen von „Charakterportraits“, in denen wir uns und andere
zu erkennen glauben, bis hin zu Bildern, die mit wechselnden künstlerischen
Bildsprachen spielen. Hunde, die aussehen, als seien sie eben Menschen wie
wir – die Hausfrau etwa aus einem Vorort, ein angesagter Schauspieler, eine
berühmte Nachtclubsängerin oder ein Golfspieler in karierter Hose.
Das alles wird in wechselnden Bildsprachen und verschiedenen graphischen
Gattungen vorgeführt, von der Karikatur über die Modephotographie,
der Sprache der Aktphotographie hin bis zu den Erfindungen kubistischer
Malerei.
Hunde, das sind die Musen für William Wegman. Und sein neues Buch ist
ein beflügelndes Dokument einer kynologischen Passion, mit einer Leidenschaft für die Photographie gepaart, die das Verhältnis zwischen Herr und
Hund in kostbare, köstliche und humorvolle Bilder gegossen hat.
Fast fünf Jahrzehnte dauert nun diese Leidenschaft des Photographen an,
er erfüllt sie mit wechselnden Modellen, denn die Lebenszeit eines Hundes
entspricht tragischerweise nur etwa einem Siebtel der menschlichen
Lebenszeit.
William E. Ewing hat außerdem zu diesem Buch einen einfühlsamen Text
verfasst, der wunderbar einführt in die vielschichtige Tier- und Charakterwelt Wegmans.
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Gerne weisen wir in diesem Zusammenhang auf die anderen Bücher mit
Tierphotographien bei Schirmer/Mosel hin, und zwar auf Sean Ellis: Kubrick
The Dog; Toast: Hundstage in den Hamptons und Isabella Rossellini: Meine Hühner
und ich. Alle sind sie nicht ganz von tierischem Frust geprägt, doch sie sind
immer unterhaltsam und auch heilsam, für die menschliche Seele, und die
menschliche Haut - und dabei atemberaubend komisch.

