
Männer 

 
Dezent sinnliche Fotogra-
fien ganz unterschiedli-
cher Männer. Anja Müller 
entlockt den Männern in 
ihrem Fotobuch «Män-
ner» eine spezielle Span-
nung.  
 
Wenn Anja Müller von 
den auf diesen Fotos ab-
gebildeten Männern 
spricht, so weiss sie je-
den einzelnen beim Na-
men zu nennen, erinnert 

sich lebhaft der Gesten, 
der Umstände – und 
bleibt doch diskret, nur in 
ihrer Stimme scheint et-
was von der Intensität 
dieser Begegnungen 
nachzuklingen. Ein jedes 
Foto kommt einer Liebes-
erklärung gleich an jeden 
einzelnen Mann, dessen 
einzigartiger Körper denn 
auch nie in der Menge 
der Darstellungen unter-
geht. Weil es das ge-
meinsame Interesse von 
Fotografin und Modell ist, 
den Mann in seiner eroti-
schen Individualität zum 
Ausdruck zu bringen, auf 
der Suche nach überzeu-
genden Gesten und Dar-
stellungsweisen. 
 
In Anja Müllers Händen 
wird Fotografie zur Kunst 
und Kunst zur ästheti-
schen Gestaltung sinnli-

cher Wahrnehmung. Bar 
aller überfrachtender 
Symbolik und unnötiger 
Accessoirs zeigen ihre 
Bilder die blanke Materia-
lität des männlichen Kör-
pers und die Gegenwär-
tigkeit seiner Schönheit. 
Wie ein Maler mit Pinsel 
und Farbe so arbeitet die 
Fotografin mit Licht, 
Schatten und Tiefe, 
schafft Flächen und Li-
nien, Formen und Räu-
me, verleiht ihren Körpern 
Plastizität und Sinnlich-
keit. Die meisten ihrer 
Bilder leben aus sich 
selbst heraus, aus der 
humorvollen Pointe, aus 
der Spannung der Positi-
onierung der Körper in 
Raum und Zeit. Anja Mül-
ler versteht es, den Mo-
ment einer Körperbewe-
gung im Bild festzuhalten, 
dessen Vergangenheit 
und Zukunft unser Kör-
pergedächtnis im Augen-
blick der Betrachtung 

miterlebt. 
Dieses Miter-
leben zieht 
uns ins Bild 
hinein, lässt 
uns teilha-
ben an der 
erotischen 
Geste und 
die Lust am 
Körper im 
eigenen Lei-
be spüren.  
 
Anja Müller 
arbeitet häu-
fig mit der 
räumlichen 
Beziehung 
zwischen 
verschiede-
nen Körpern, 
nicht nur bei 
der eroti-
schen Dar-
stellung von 

Nähe und Distanz eines 
Männerpaares oder der 
sensiblen Platzierung 
einer Figur im Raum. Vor 
allem der Abstand zwi-
schen Bildbetrachter und 
dem abgebildeten Mann, 
sowie dessen Positionie-
rung auf der Bildebene 
beeinflusst die erotische 
Qualität unserer Wahr-
nehmung.  
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