GUNTER SACHS

EINER DER WICHTIGSTEN FOTOGRAFEN SEINER ZEIT
Die Brillanz seiner fotografischen Arbeiten aufgrund einer perfektionierten Hinwendung bei der Inszenierung des jeweiligen Sujets macht
Gunter Sachs in der Tat zu einem der
wichtigsten Fotografen unserer Zeit.
Sachs’ Name kann in einem
Atemzug mit demjenigen von Helmut
Newton oder Annie Leibovitz genannt werden, gehören doch seine
Werke zum Ästhetischsten auf diesem
Gebiet.
Als eine der schillerndsten Persönlichkeiten der bundesdeutschen

Nachkriegszeit hat Gunter Sachs
längst Boulevardgeschichte geschrieben, hielt er als sonnengebräunter,
gutaussehender Playboy und extravaganter Multimillionär Einzug in die
bunten Blätter des Gesellschaftsjournalismus, ein Genre, das prominente
Affären liebt und deren attraktive Zurschaustellung
zu
spektakulären
Schlagzeilen verarbeitet.
Doch die Berichterstattung
über seinen damals aufwendigen
umtriebigen Lebenswandel wird im
Laufe der Zeit immer mehr verblassen

– was bleibt und Bestand haben wird,
sind Gunter Sachs’ hochkünstlerische
Fotografien, als ein wichtiger Beitrag
zur glamourösen Zeitgeschichte, die
nachfolgende Generationen mit
großem Interesse wahrnehmen werden.
Die bekanntesten Vertreter der
zeitgenössischen Kunst, angefangen
bei Andy Warhol, über Roy Lichtenstein, bis hin zu Allen Jones oder Mel
Ramos, zählten zu seinen Freunden,
deren Werke er kollektivierte – als essentiellen Teil einer herausragenden

Ascot, 1995. C-Print, 71 x 105 cm. Im Frühjahr 2012 erzielte in einer Auktion bei Sotheby’s in London dieser Titel, druckgelegt nach dem Tod von Gunter Sachs - im Jahr 2012 einen Verkaufspreis von Euro 247.000.
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Overpainted Photograph “Claudia Schiffer”/Blau, 1996, C-Print, 105 x 60 cm

Sammlung. Angelehnt an deren Vorgaben und inspiriert vom eigenen
Ideenreichtum schuf Gunter Sachs als
ein Meister der perfekten Inszenierung fotografische Werke von unglaublichem Raffinement, die häufig
sogar diejenigen weltberühmter
Ideengeber übertrafen und zu Kunstwerken von Rang mutierten.
Mit Studios in München, New
York, Paris und London bediente
Gunter Sachs die internationale

Nachfrage und ähnlich Andy Warhol’s Factory kreierte er nach exakten
Vorstellungen seine fotografischen
Meisterwerke.
Trotzdem sieht man Gunter
Sachs gerade in der BRD erstlinig immer noch als Frauen verführenden
Playboy und sagenhaft reichen Lebemann, der auch noch danach trachtete, über fragwürdige Steuerparadiese seine geerbten Millionen zu vermehren. Deshalb ist der Durch-

Conquest of Paradise, 1997, C-Print in Diasec Montierung, 105,5 x 130,5 cm, signiert
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schnittsbürger nur begrenzt bereit,
sich mit der anderen Seite von Sachs’
Leben zu befassen, in dessen Mittelpunkt die Kunst stand, auch wenn die
ersten großen Ausstellungen und
Auktionen nach seinem Tod die Feinsinnigkeit dieses großen Kreativen verdeutlichen.
Den sogenannten Siegeszug
der Pop-Art hat Gunter Sachs geradezu verinnerlicht und war speziell in
der BRD einer der frühesten und

wichtigsten Vertreter dieser weltumspannenden Kunstrichtung – als Galerist, Sammler und Fotograf. Sein besonderes Engagement trug dazu
bei, dass in der Kunst alte Traditionen
zerbrachen, die Bindungen zu einst
verbindlichen sozialen Konventionen sich zu lösen begannen und immer mehr die Überzeugung die
Oberhand gewann, dass die Welt
sich in einem unablässigen Fortschritt auf den Zustand eines irdischen Paradieses zubewegen würde. Speziell Gunter Sachs bediente
diese Vision in seinen fotografischen
Arbeiten beispielhaft, die auch aufgrund der Schönheit der dargebotenen Sujets sich zu Kunstwerken verselbständigten.
Zwar konnte sich bisher noch
kein nachhaltiger Markt für Sachs’ Exponate entwickeln, selbst wenn in der
letztjährigen Auktion bei Sotheby’s in
London eines seiner wichtigsten Werke mit dem Titel „Ascot“ für Euro
247.000 versteigert wurde oder „Origine d’un Cri“ für Euro 150.000 den
Besitzer wechselte.
Wir sind überzeugt, dass Gunter Sachs’ Werke als brillante fotografische Erzeugnisse in allen wichtigen
zeitgenössischen Sammlungen und
Museen den Platz finden werden, der
ihnen gebührt – in unmittelbarer
Nähe zu Andy Warhol’s Arbeiten und
anderen sehr wichtigen Exponaten
hochrangiger Kunstschaffender dieser Epoche.
Overpainted Photograph
„Claudia Schiffer“/Gelb, 1996,
C-Print, 105 x 60 cm
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