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Rendevouz im Schlafzimmer
In seinem neuen Fotoprojekt rückt der bekannte Leipziger Fotograf & Bildermacher
Corwin von Kuhwede nackten Leipzigerinnen auf die Pelle, in deren heimischen
Schlafzimmern.
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Weitere Motive zur Nutzung:
https://www.dropbox.com/sh/o612jg7nsk3vbyx/AAAsRG4OHa-gtN-Svyux2F6Ya
Zum Projekt:
Wenn sich eine Frau nackt vor eine Kamera stellt und sich im Eva-Kostüm ablichten lässt, ist
das schon sehr intim. Sie gibt etwas Preis, das man sonst kaum einem Menschen offenbart.
Vor allem, wenn es darum geht, dass die Bilder dann auch veröffentlicht werden sollen. Doch
wenn der Fotograf für das Fotoshooting dann auch noch in das heimische Schlafzimmer
kommt, dann ist auch die letzte Grenze der Intimität verflossen. Und genau um das geht es im
aktuellen Fotoprojekt des Fotografen & Bildermacher Corwin von Kuhwede aus Leipzig.

Auf den Bildern offenbaren sich ganz verschiedene Welten. Das freundlich helle Schlafzimmer,
mit fast schon gebügelt wirkender Tagesdecke, das sporadisch eingerichtete Wohnzimmer mit
Bierkisten, das mit einer Matratze auf dem Boden zum Schlafzimmer umfunktioniert wurde,
oder aber das kleine hellblaue mit Traumfänger an der Wand, für bessere Träume. Bei Astarte
findet man sogar einige Einhörner in ihrer Liebeshöhle. Eines davon heißt Johnny und sie hat
ihm einmal das Leben gerettet, als er auf der Straße ausgesetzt war.
Von Kuhwede sagt zum Projekt selbst:
„In meinem Fotoprojekt wollte ich einmal weg von den sonst bewusst gewählten Orten, an
denen man ein Fotoshooting durchführt. Ein Studio oder eine ausgewählte Location haben für
das Model meist etwas sehr unpersönliches. Ich wollte dort hin, wo es am intimsten ist, in die
Schlafzimmer der Damen. Denn nackt zeigt man sich schon nicht jedem, doch in sein
Schlafzimmer lässt man erst Recht nicht jeden. Von daher lag es nah diese beiden Dinge
miteinander zu verknüpfen und intime Momente schaffen, die teils voyeuristischen Charakter
haben. “
Und so möchte von Kuhwede insgesamt 30-40 Damen in ihren Schlafzimmern für sein
Fotoprojekt aufsuchen. Besondere Anforderungen müssen die Damen nicht mitbringen. Und je
ausgefallener und individueller das heimische Schlafzimmer, desto besser, meint der Künstler.
Mit den entstandenen Aufnahmen soll es dann im Anschluss eine Ausstellung geben, in der die
besten Arbeiten präsentiert werden.
Wer sich also noch melden möchte, kann dies über die Webseite des Künstlers noch einige
Wochen tun.
Www.merkesdir.de
Über Corwin von Kuhwede:
Corwin von Kuhwede wurde 1979 in Leipzig geboren und wohnt und arbeitet hier. Seit 2005
widmet er sich der Portrait- & Aktfotografie und erhielt für sein Schaffen bereits zahlreiche
nationale wie internationale Auszeichnungen. Er betreibt ein eigenes Fotoatelier in der
Nikolaistraße 57 und ist unter anderem Initiator & Projektleiter des Leipziger Fotomarathon.
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https://www.dropbox.com/sh/o612jg7nsk3vbyx/AAAsRG4OHa-gtN-Svyux2F6Ya

Kontaktinformationen
Corwin von Kuhwede
Nikolaistraße 57
04109 Leipzig-Zentrum
Tel.: 0341 / 92 77 94 16
E-Mail: info@merkesdir.de
Web: www.merkesdir.de
www.facebook.com/CorwinVonKuhwede

Bildband „Geschichten einer Wand“
Handschriftlich nummerierte und signierte Erstauflage von 200 limitierten Exemplaren.
ISBN-13: 978-3000423499
Größe: 30 x 22 x 1,7 cm
Seiten: 156
Preis: 59 Euro
www.merkesdir.de/site/shop/60-geschichten-einer-wand

