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Am Beispiel von Bildern eines Ehepaares aus Fotoalben, die 60 Jahre gemeinsames Leben über zwei Weltkriege hinweg
dokumentieren, wird der Frage nachgegangen, was Paar-Fotografie als konstruierte Kategorie ausmachen kann. Der
einleitende Textbeitrag lotet aus, wie eigenwertig und wo zwischen Einzel- und Doppelporträt, Hochzeitsbild und
Familienfoto die Paar-Fotografie verortet werden könnte.u003cbr/u003e
Als ein Ergebnis von Blick-Fokussierung beruht sie auf tradierten Standards, die zumindest teilweise aus älterer Malerei
und Grafik stammen. Bürgerliche Regelwerke von Heirat, Hochzeit, Ehe und Familie enthalten das lebenslang
verbundene Paar als konstituierendes Element. Es präsentiert sich bildlich auf verschiedene Weise, auch indem es,
vornehmlich von der Amateurfotografie des 20. Jahrhunderts, immer wieder in stereotype Wahrnehmungs- und
Abbildungs-Kontexte eingebunden worden ist.
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you'll find a ton of free in any format from a variety of genres.
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