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DAS BEISPIEL-KUNSTWERK 
 
Anton Corbijn: Kim Wilde, London 1980. Aus der Ausstellung ‘The Living 
and the Dead’, Bucerius, 7. Triennale der Fotografie 2018, Bucerius Kunst 
Forum Hamburg  
 
https://www.buceriuskunstforum.de/ausstellungen/anton-corbijn-the-living-
and-the-dead/ 
 
Kim Wilde (*1960) ist eine britische Popsängerin; ihre größten Erfolge lagen in 
den 1980er Jahren, z.B. mit dem Titel „You Keep Me Hangin’ On“ (1986, 
https://www.youtube.com/watch?v=xJZF-skCY-M). 
Bekannt ist auch das 1988 erschienene Album „Close“ mit dem Stück „Four 
Letter Word“ (https://www.youtube.com/watch?v=NP5AVXYlBRw).  
U.u. war sie an Tourneen mit David Bowie und Michael Jackson beteiligt. 
 
 
 

 

Das Foto rechts oben von Kim Wilde stammt von Anton 
Corbijn (*1955), der in den Niederlanden geboren wurde und 
später nach London zog. Er begann seine Karriere als Fotograf 
damit, dass er sich wie bekannte Sängerinnen und Sänger 
verkleidete und von diesen szenarischen Darstellungen 
Selbstbildnisse anfertigte. Später wurde er zu einem der 
bekanntesten Fotografen für Musikerinnen und Musiker. Sehr 
bekannt wurde das maskenhafte Portrait des Jazztrompeters 
Miles Davis.              à à à à à  

In dem lange unveröffentlichten Zyklus „Cemeteries“ zeigt er 
Aufnahmen von Friedhöfen, insbesondere Skulpturen von 
Grabsteinen und Grabmonumenten und knüpft damit an die 
Fragen nach Identität, Leben und Tod an, die ihn bei den 
Portraits von Musikern auch stets begleitet hatten. Extreme 
Nahaufnahmen, ungewöhnliche Perspektiven, grobes Korn und 
starkes Helldunkel sind für ihn kennzeichnend. 
 
 
DIE AUFGABE 
‚Selfies’ sind heute sehr beliebt und mit dem Handy schnell gemacht. Auch das Verkleiden und das 
Hineinschlüpfen in die Identitäten von Musik-Stars, das hast du sicher auch schon einmal versucht. 
Bei Aufnahmen von Musikern, ‚Schnappschüssen’, muss es schnell gehen, man ist froh, wenn man 
mit der Kamera einen geeigneten echten Moment erwischt.  
Probiere beides einmal aus. Und benutze – wie in dem Portrait von Kim Wilde – Vogel- und 
Froschperspektive. Versuche besondere Momente einer Person einzufangen oder zu inszenieren, 
welche einen neuen Blickwinkel auf die Person (dich selbst) zeigen. Wende dabei auch die 
Bildbearbeitung nach dem Fotografen Anton Corbijn an, extreme Nahaufnahmen, ungewöhnliche 
Perspektiven, keine Farbe und starkes Helldunkel.  
 
GESTALTUNGSMITTEL 
Fotografie, digitale Bildbearbeitung,  
	  


