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BUCH DESMONATS
RENE STAUD

MICHAEL TEWES

Michael Tewes widmet sich ln
seinem Projekt den Autoba hnen,
die sich unnachgiebig Wege quer
durch unser Land und selne Natur
geba h nt haben.

,A!looal:ren sind nrehr a s reine Verkehrs
vr'ege sie sind Syrnbo e der Schnelligkeit
!nc N4ob tdt: m Deutsch and der 1930er
Jahre d enten sie zLt Propagandazwecken,
heute s nd sie zentrale lnfrastrltkturen lr
se nen Fotografen rückt l\/lchaelTewes cle
Straßen, die norma erweise ein kurzze tiger
ALrfentha tsort von lMenschen auf hrem Weg
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nehmung und ze gt sie als e genständ ge
arc ritekton sche Bauform
Tewes nähert sich mit seinen Bi dera aler r

Wesen der,Autobahn a!s unge\,vohr-tten
Perspektven. So fordern alie Fotografien
den Betrachter aul in d esem Niernandsland
Posit on zu beziehen. Er fangt das große
Freiheitsversprechef eines Ortes e n, der
selne NLrtzer ohne Gesch\,l,indigkeitsbe-
0.6r. q-Di.5r.o or o- -,gt 
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Projekt hat l\l chae Tewes der in Dortrnund,
Potsdam und Chicago studiefte hai, sechs
.lahre ang recherch ert, gesamme t und
fotograf ert

Hatje Cantz Ver 69, 180 Seiten, Deutsch /
Englisch, 12O Abb., Hardcover, 48 Euro, tSBN
974-3-17 57 -517 0-4
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DAVID STARETZ

Für David Staretz ist Odessa ein
Se" \uchtso( .,Wie-, w e e: ni^
wdr. dber d-n lveer'. E ge-t c^ e,ne
Llebeserklä rung, die ungewo lt zu
einer Dokumentation der morbiden
Schönheit des Vorkriegs-Odessa
wird.

qa, o. )0 . , r.- oo | . r oo o5.e, ei
chische Fotograr und Autor Dav d Staretz,
..lahrgang 1956. Odessa a s Sehnsuchtsstadt
v e.- .r . a F ,r .- .-., oor en
Z\,ve t eben nach dem Grundsatz: ,,N4an kann
slch n cht aussuchen, was rnan liebt. Die Stadt
lst, wo man hlnschaut, grlndig, h nfä g, am
Zerbrocke f. Aber hr Pfasterste n Charme,
die heimeligen BLrterbrodnajas, der lndus
triehafen, die vö ge Abwesenhett von ro,
fie oder Zeitgeisterei ziehen m ch an. Und
Odessitef I eben T ere. lm W nter tragen d e
streuefden Hunde Damenpu over" Dav d
Staretz'Odessa ist ein persönliches BLtch, in
der er dle Stadt ep dodenhaft und Lrngefittert
I bög e a ,' o.l dt- . ' .11-7to oe
Leben zusehen asst, klernte g, aLlgenb cks
bezogen urd vetraLrensvoll w e der llanF,
der Staretz aLrf offener Straße b ttet, ob er hm
woh d e Krawatte b rden möge?

Fotohof Edition, 288 Seiten, ca. 4O0 Abb.,
Deutsch / Enq isch, Broschur,33 Euro. ISBN
978 3-903334 r3-7
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Auto Land Scape Odessa
The Jaguar Book
Zum 60. Geburtstag des E-Type
zeigt Ren6 Staud den lnbegriff
von Eleganz und Luxus in Karos-
serieform - den Jaguar. Das Buch
ist ein rasanter Ritt durch die Mo-
dellpalette der Kult-Marke plus
Highlights aus der Renngeschich-
te, legendäre Filmauftritte und Ga-
ragen der Celebrities.

m Jöhr 1922 gründeten Wil iam Lyons und Wt iam
V/almsley den ,Automobilba uer ,,Swallow Sidecars .

der nach 1945 ln Jaguar Cars Ltd. Lrmbenannt wurde.
Ren6 Staud, Jahrgang 1951, st seit Jahrzehnten ei-
ier der bekanntesten Autofotografen und hatte sie
al e vor der Kamera: legendäre Jaguar l\/lodel e wie
Cen E Type oder XK 140, der SS90 aus den 193oer-
Jahren, den eleganten Mk2 von't959 oder den t-pace
a s erstes Elektroauto von la!,uar Für d e Texte ze ch
net Jürgen Lewandowskl verantwort ich. Neben derl
N4ode en öus einem Jahrhundert JagLrar gibt es span-
rende Stories zLrr Rennhistorie oder zu ikonischen
Jaguar Filmauftritten wie in James Bond oder Kil Bil .

1,4 t de.. großformatigen Band hat Rend Staud der ku -
: _cen Britishness aLtfvier Rijdern ein Denkma gesetzt.

teNeues Verlag, 272 Seiten, 250 Abb. in Farbe und
SW, Deutsch / Eng isch, Hardcover, 80 Euro, ISBN
978 3 96171-359-2


