
Porträtanlass 2018
4. november 2018, 10–18 Uhr

Wir freuen uns auf sie/Dich!
Für unsere Patrons sind bei den Fotografinnen Rita Palanikumar und Angelika Annen bestimmte Zeitfenster reserviert.
Solange freie Blöcke zur Verfügung stehen, können aber alle Fotograf_innen von all unseren Unterstützer_innen und
Gönner_innen gebucht werden. 

rita Palanikumar
Was ist, wenn Fotografie nicht einfach Erinnerung festhält, nicht bloss 
dokumentiert? Was ist, wenn Fotografie vielmehr einen Raum öffnet für 
das Imaginäre und das Traumhafte? 
Dieses Terrain will die Fotografin Rita Palanikumar erkunden und aus-
leuchten. Ihre Arbeiten sind sorgsam komponiert wie Stilleben, sie malt 
gleichsam mit Licht und Farbe. Vor einem nachtblauen Hintergrund dürfen 
auch ein wenig geheimnisvolle Porträts entstehen.

palanikumar.ch

Peter Maurer
Schwarzweiss, klassisch und schlicht – so kommen Peter Maurers Porträts 
daher. Gekonnt modeliert er mit Licht die Gesichter, setzt die Personen 
sitzend oder stehend in Szene und lässt dabei zeitlose Porträts entstehen. 

petermaurer.ch



Daniel rihs
Der Kontrollverlust dauert einen Sekundenbruchteil. Es ist genau dieser 
Moment, für den sich Daniel Rihs interessiert. Er sucht darum mutige 
Menschen, die vor seiner Kamera den Sprung wagen. 
«Das Leben hat uns gelehrt, unseren Gesichtsausdruck zu beherrschen 
und zu verstellen, doch es hat uns nicht gelehrt, unsere Sprünge zu kon-
trollieren», sagte dazu Philippe Halsman, einer der grossen Porträtfoto-
grafen des 20. Jahrhunderts. Seine Jumpology-Serie wirkt auch heute 
noch unglaublich frisch und lebendig. Falls Sie Lust haben, bringen Sie 
einen Lieblingsgegenstand mit, der Ihnen vielleicht auf die Sprünge hilft.

danielrihs.ch

angelika annen
Licht – wie es zeichnet, reflektiert und Schatten wirft. Dies bildet die Basis 
der Idee für die Porträt-Sessions. Angelika Annen stellt ein Set auf, worin 
verschiedene Ebenen das gesetzte Licht reflektieren oder absorbieren, 
Schatten werfen, aber auch Fläche für die Schattenzeichnung bieten. 
Die Personen werden je nach Standort in diesem Aufbau in ein unter-
schiedliches Licht gesetzt, werden selber Schatten werfen und bringen mit 
dem Hinhalten von Spiegeln noch zusätzliche Ebenen mit ins Spiel, worin 
auch weitere Personen sichtbar werden können. Die Porträts werden in 
schwarzweiss fotografiert.

angelikaannen.ch

Giorgio von arb
Giorgio von Arb nähert sich den Menschen für ein Porträt dank seiner 
langjährigen Erfahrung als Schwarzweissfotograf mit Offenheit und 
Bedacht. Er versteht es, Vertrauen zu schaffen und findet den Dialog auch 
zu einer ganzen Gruppe, bedient sich ganz selbstverständlich seines pro-
fessionellen Equipments. Ob alleine oder als Paar, als Familie oder 
mit Haustier – vor neutralem Hintergrund und auf schlichten Lederkuben 
platziert, gelingen Giorgio von Arb gewinnende Porträts.

Verpassen sie nicht am Abend davor das Jubiläumsfest. Das Fotomuseum feiert am 3. November 2018 25 Jahre! 
Von 17 Uhr bis spät, mit Kurzführungen, heissen Cocktails, Performance und Tanzmusik!


