StreetVoiceGroup Networks und Epson
präsentieren in Zusammenarbeit:

Eine Geste, ein Blick, eine Pose – es ist manchmal ein einziger
Augenblick, der die Aura, den unbändigen Willen, die überwältigende
Kraft eines Menschen offenbaren kann. Diesen einen Augenblick
suchte der New Yorker Fotograf Udo Spreitzenbarth in seinem
künstlerischen Schaffen.

Spreitzenbarth verließ vor elf Jahren Deutschland, ging in die USA
und verwirklichte dort seinen amerikanischen Traum. Er gehört
heute zum kleinen Zirkel der Top-Mode-Fotografen weltweit und
arbeitet für internationale Magazine wie Vogue, Elle, Marie Claire
etc.

Nun wagt der Künstler mit dem außerordentlichen Gefühl für Licht
und Szenerie den nächsten Schritt in seiner erstaunlichen Karriere:
Als 3. Ausstellung präsentiert er in der AusstellungsHalle in
Frankfurt (Sachsenhausen) seine monothematische Bild-Reihe

„BEASTS OF BURDEN“
Der ins Deutsche nur unzureichend übersetzbare Titel (Last/Arbeitstiere) ist dabei lediglich ironischer Seitenhieb und Wortspiel.
Denn Spreitzenbarth geht es um nichts weniger als um eine neue,
einzigartige Vision von Weiblichkeit.

Starke, unglaublich präsente und extrem hart arbeitenden Frauen –
daher der Titel - sind seine Motive. Filmstar Bai Ling („RED
CORNER“), die Udo auch kürzlich für eine Sonderstrecke in der
deutschen Gala fotografierte, ist seine Muse.

In einer Gratwanderung zwischen bewusster Inszenierung und
situativen Reflexen decken Fotograf und Model, das bei diesen
Aufnahmen nie zum bloßen Objekt gerät, unbekannte Seiten und
Tiefen auf. Dazu verdichtet Udo Spreitzenbarths meisterhaftes Spiel
mit Licht und Schatten die Szene zu einem hyperreal anmutenden
Augenblick. Dem einen Augenblick, der alles sagt, den der Künstler
einfängt, visualisiert und für den Betrachter reproduzierbar macht.

Das Konzept und vorher veröffentlichte Aufnahmen aus der
Ausstellung „Beasts of Burden“ sorgten bereits im Vorfeld für soviel
Aufsehen, dass Udo Spreitzenbarth nun bereits an einer Erweiterung
arbeitet. Diese wird im zweiten Halbjahr 2006 als internationale
Wanderausstellung zu sehen sein und auch als Bildband erscheinen.
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