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Mikhail Paramonov in-
szeniert im Fotoband 
«Romantic Nudes» mär-
chenhafte Heldinnen in 
zauberhaften Kulissen: 
alte Schlösser, Ballsäle 
mit prachtvollen Kaminen, 
barocke Diwane… Diese 
Räume scheinen in einen 
künstlichen Tiefschlaf 
versetzt worden zu sein. 
Jungfernreben ranken auf 

Himmelbetten und Efeu 
überwuchert die Aussen-
treppen. Alles strahlt im 
Glanz der Kronleuchter. 
Flackernde Kandelaber, 
deren Kerzen seit zwei 
Jahrhunderten mit der-
selben Glut zu brennen 
scheinen. Sie dienen als 
Rahmen für die wunder-
samen Fantasmen einer 
Zeitreise zurück zur Un-
schuld unserer ersten 
Liebe.  
 
Das, was Mikhail Pa-
ramonov fotografiert, geht 
weit über simple Nackt-
heit hinaus. Mitten in der 
Einsamkeit tummeln sich 
junge Frauen wie Gefan-
gene in einem erotischen 
Traum. Es sind Dornrös-
chen, die schon seit lan-
gem nicht mehr schlafen: 
sie erwarten. Die Macht 
der Erwartung hat sie 
erfindungsreich gemacht. 
Freizügig und verlockend 
sehnen sie sich nach dem 
Märchenprinzen erfüllt 
von rasender Begierde: 
Falls der Prinz eines Ta-
ges auftaucht, werden sie 

weit mehr begehren als 
einen keuschen Kuss. 
Ihre Posen sagen alles. 
Wie Porzellanpuppen in 
schönen Kleidern drehen 
sie sich voreinander im 
Kreis und spiegeln sich in 

riesigen Spiegeln – bevor 
sie langsam ihre Hüllen 
fallen lassen … 
 
Es gibt Jungfrauen, die 
davon träumen, durch 
den sexuellen «Einstich» 
initiiert, zu Frauen ge-
macht zu werden und 
«glücklich zu leben und 
viele Kinder zu bekom-
men» - davon erzählen 
die Märchen. Auf der an-
deren Seite gibt es dieje-
nigen, die «sie selbst» 
bleiben wollen: Sie fallen 
ins Koma, um den Mo-
ment ihrer Metamorphose 
hinauszögern… Das er-
klärt, warum auf den Fo-
tos von Mikhail Paramo-
nov immer wieder ein 
Spinnrad und eine Spinn-
rocke zu sehen sind.  
 

Die Schöne erscheint vor 
unseren Augen wie eine 
Schönheit, die aus der 
Erinnerung aufsteigt. 
Manchmal lässt sie sich 
von Sonnenstrahlen lieb-
kosen, unbeweglich auf 

der Türschwelle zu einem 
verwunschenen Gemäu-
er… Manchmal schwimmt 
sie in einem Meer von 
Tüll. Die Erdbeere einer 
Brust spitzt aus ihren 
flauschigen Röcken her-
vor. Das aufgehakte Kor-
sett öffnet das Nest auf 
ihrem Unterleib. Ihre Ge-
sichtszüge wirken zart, 
melancholisch und sanft – 
sie spreizt ihre Schenkel. 
Sie ist die zeitlose Heldin 
eines Mädchens. Ihr Herz 
schlägt in der rosigen 
Vulva. 
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