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»Ich wuchs in einem kunstbetonten Elternhaus auf. Mein Großvater
war ein gefragter Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule. Folg-
lich hingen bei uns überall schöne Gemälde, darunter auch zwei
große Bildnisse meiner Urgroßeltern vom Beginn des neunzehnten
Jahrhunderts, die den Knaben nachhaltig beeindruckten. Also ver-
wundert es nicht, daß ich als Abiturient mit meiner ersten Kleinbild-
kamera auf dem ersten Film als erstes ein Gesicht photographierte,
mein eigenes, ein Selbstbildnis. Das war 1954.

Die Photographie ließ mich danach nicht mehr los. So nahm ich
in den vierundsechzig Jahren bis heute neben meinen anderen The-
men über vierhundert menschliche Gesichter auf, darunter viele von 
Familienmitgliedern und Freunden. Ich hatte Geologie studiert und
war Geologe geworden, das bedeutete unendlich viele Reisen in
alle Welt und notwendigerweise ungezählte menschliche Kontakte,
bei denen ich immer wieder auch Gesichter in all den besuchten
Ländern photographieren konnte. Als Geologe begegnete ich meist
nur den Menschen auf dem Lande wie Bauern, Hirten, Fischern
oder dörflichen Wirtsleuten, kaum aber einem Stadtbewohner.

Ich versuchte, die vielen Ausdrucksmöglichkeiten des mensch-
lichen Gesichts mit Hilfe der Kamera zu erfassen und begriff, daß
jedes menschliche Gesicht unverwechselbar ist. 

Ich experimentierte dabei mit den verschiedensten Kameramo-
dellen und Filmtypen der analogen Photographie, von der ich mich
aber 2014 verabschiedete, um die schier unerschöpflichen Möglich-
keiten der digitalen Photographie kennenzulernen und zu nutzen,
zuletzt mit einer monochromen Leica. Einem klassischen Requisit
der Photographie bin ich allerdings weitestgehend treu geblieben:
dem Stativ.«

Hillert Ibbeken war bis zu seiner Emeritierung Professor für
Geologie an der Freien Universität Berlin. In der Edition Axel Men-
ges erschien 2001 sein zusammen mit Elke Blauert herausgege-
benes Buch Karl Friedrich Schinkel. Das architektonische Werk
heute /The architectural work today. Später folgten, von ihm allein
herausgegeben, in gleicher Aufmachung Monographien über Lud-
wig Persius (2005) und Friedrich August Stüler (2006) sowie, unter
anderem, Schlösser der Weserrenaissance/Castles of the Weser
Renaissance, zusammen mit Michael Bischoff herausgegeben
(2008), und Das andere Italien /The other Italy. Geschichten und
Bilder aus Ligurien und Kalabrien /Stories and pictures from Ligu-
ria and Calabria (2011). Sein letztes Werk für die Edition Axel Men-
ges war das Buch Preußische Gärten/Prussian Gardens mit einem
historischen Überblick von Katja Schoene (2013).
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Hillert Ibbeken
Gesichter/Faces
144 pp. with 138 illus. in duotone, 186 x 186 mm, hard-cover, 
German/English
ISBN 978-3-86905-019-5
Euro 39.00, £ 35.00, US$ 45.00

»I grew up in an art-conscious parental home. My grandfather was
a sought-after landscape artist of the Düsseldorf School. As a re-
sult, there were beautiful paintings everywhere in the house, includ-
ing two large portraits of my great-grandparents from the beginning
of the nineteenth century, which made a lasting impression on me
as a boy. So it’s not surprising that, as a high-school graduate, I
photographed with my first 35 mm camera on the first film a face,
my own, a self-portrait. That was in 1954.

After that, photography didn’t let me go. So, in the sixty-four
years until this day, I have recorded, among my other topics, over
four hundred human faces, above all those of family members 
and friends. I had studied geology and had become a geologist,
which meant making endless journeys all over the world and also
inevitably making countless human contacts. So I could also pho-
tograph human faces over and over again in all the visited coun-
tries. As a geologist, I usually only met people living in the coun-
tryside such as farmers, shepherds, fishermen or village innkeep- 
ers, but hardly a city dweller.

With the help of the camera, I have tried to capture the many ex-
pressive possibilities of the human face, understanding that every
face is unmistakable. 

I have experimented with various camera models and film types
of analogue photography, but I said goodbye to them in 2014 in
order to get to know and to use the almost inexhaustible possibili-
ties of digital photography, most recently using a monochrome
Leica. I have, however, remained as faithful as possible to one 
classical tool of photography: the tripod.«

Until his retirement, Hillert Ibbeken was professor of geology 
at the Freie Universität Berlin. His book Karl Friedrich Schinkel. Das
architektonische Werk heute /The architectural work today, edited
in cooperation with Elke Blauert, was published by Edition Axel
Menges in 2001. Later there followed, in the same format, this time
with him as sole editor, his monographs on Ludwig Persius (2005)
and Friedrich August Stüler (2006), and, among others, Schlösser
der Weserrenaissance/Castles of the Weser Renaissance (2008),
edited in cooperation with Michael Bischoff, as well as Das andere
Italien/The other Italy. Geschichten und Bilder aus Ligurien und Ka-
labrien/Stories and pictures from Liguria and Calabria (2011). His
last work for Edition Axel Menges was Preußische Gärten/Prus-
sian Gardens with a historical overview by Katja Schoene (2013).
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Geleitwort

Ich wuchs in einem kunstbetonten Elternhaus auf.
Mein Großvater war ein gefragter Landschaftsmaler
der Düsseldorfer Schule. Folglich hingen bei uns über-
all schöne Gemälde, darunter auch zwei große Bild-
nisse meiner Urgroßeltern vom Beginn des neun-
zehnten Jahrhunderts, die den Knaben nachhaltig
beeindruckten. Also verwundert es nicht, daß ich als
Abiturient mit meiner ersten Kleinbildkamera auf dem
ersten Film als erstes ein Gesicht photographierte,
mein eigenes, ein Selbstbildnis. Das war 1954.

Die Photographie ließ mich danach nicht mehr 
los. So nahm ich in den vierundsechzig Jahren bis
heute neben meinen anderen Themen über vierhun-
dert menschliche Gesichter auf, darunter viele von 
Familienmitgliedern und Freunden. Ich hatte Geologie
studiert und war Geologe geworden, das bedeutete
unendlich viele Reisen in alle Welt und notwendiger-
weise ungezählte menschliche Kontakte, bei denen
ich immer wieder auch Gesichter in all den besuch-
ten Ländern photographieren konnte. Als Geologe
begegnete ich meist nur den Menschen auf dem
Lande wie Bauern, Hirten, Fischern oder dörflichen
Wirtsleuten, kaum aber einem Stadtbewohner.

Ich versuchte, die vielen Ausdrucksmöglichkeiten
des menschlichen Gesichts mit Hilfe der Kamera zu
erfassen und begriff, daß jedes menschliche Gesicht
unverwechselbar ist. Ich experimentierte dabei mit 
den verschiedensten Kameramodellen und Filmtypen
der analogen Photographie, von der ich mich aber
2014 verabschiedete, um die schier unerschöpflichen
Möglichkeiten der digitalen Photographie kennenzu-
lernen und zu nutzen, zuletzt mit einer monochromen
Leica. Einem klassischen Requisit der Photographie
bin ich allerdings weitestgehend treu geblieben: dem
Stativ.

Preamble

I grew up in an art-conscious parental home. My
grandfather was a sought-after landscape artist of
the Düsseldorf School. As a result, there were beau-
tiful paintings everywhere in the house, including
two large portraits of my great-grandparents from 
the beginning of the nineteenth century, which made
a lasting impression on me as a boy. So it’s not sur-
prising that, as a high-school graduate, I photo-
graphed with my first 35 mm camera on the first 
film a face, my own, a self-portrait. That was in 
1954.

After that, photography didn’t let me go. So, in 
the sixty-four years until this day, I have recorded,
among my other topics, over four hundred human
faces, above all those of family members and
friends. I had studied geology and had become a
geologist, which meant making endless journeys
all over the world and also inevitably making count-
less human contacts. So I could also photograph 
human faces over and over again in all the visited
countries. As a geologist, I usually only met people
living in the countryside such as farmers, shep-
herds, fishermen or village innkeepers, but hardly 
a city dweller.

With the help of the camera, I have tried to cap-
ture the many expressive possibilities of the human
face, understanding that every face is unmistakable. 
I have experimented with various camera models
and film types of analogue photography, but I said
goodbye to them in 2014 in order to get to know and
to use the almost inexhaustible possibilities of digital
photography, most recently using a monochrome
Leica. I have, however, remained as faithful as pos-
sible to one classical tool of photography: the tripod.
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