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Frisch wie der Morgentau 
posieren junge Schönhei-
ten in unberührter Land-
schaft. Fotograf Martin 
Krake zeigt mit diesem 
hochwertigen Bildband 
einmal mehr, warum er 
als Meister der Aktfoto-
grafie gilt. 
Frei und wild, wie die 
Landschaft, die sie 
umgibt, recken die Mäd-
chen ihre unschuldigen 
Körper dem Betrachter 
entgegen. Ob süss oder 
frech: diese Mädchen 
überzeugen mit ihrer Ju-
gend und Reinheit und 
nicht mit aufgepimpter 
Künstlichkeit. Fotograf 
Martin Krake lichtet die 
Models in der Natur ab.  

 
Er bildet sie in felsigen 
Landschaften, an Seen, 
Flussufern oder am Mee-
resstrand, in alten Burgru-
inen oder Höhleneingän-
gen ab. Dabei nutzt er 
konsequent die Sonne als 
Lichtquelle – ein Reflektor 
zur Aufhellung der Schat-
ten kommt lediglich selten 
zum Einsatz –, nur bei 
einer Session im Dunkeln 
greift er zum Blitzlicht.  
Krake verzichtet auf auf-
wändige Glamour-
Bearbeitung in Photos-
hop. 
 

 
 
 

 
Die Models sind in ihrer 
Art sehr unterschiedlich, 
und man sieht ihnen den 
Spass am Posing an. 
Sich ihrer Attraktivität 
bewusst, strahlen sie den 
Betrachter an oder 
schenken ihm verführeri-
sche Blicke. Verspielt, 
verführerisch, entspannt 
und natürlich geben sie 
sich vor der Kamera.  

 
Entstanden ist ein Bild-
band mit erotischen, 
durchweg ästhetischen 
und vor allem erfrischend 
natürlichen Aktaufnah-
men, abseits der künstli-
chen Welt der Glamour-
Zeitschriften.  

 
 

 

 

Martin Krake (* 1970) 
fotografiert seit 1986 und 
ist ein puristischer Auto-
didakt. Bereits früh expe-
rimentierte er mit der Akt-
fotografie in Schwarz-
weiss, ab etwa 1995 ori-
entierte er sich stärker 
kommerziell und wechsel-
te zu Farbaufnahmen im  
Pinup-Stil; seit 1999 ar-
beitet er hauptberuflich 
als professioneller Aktfo-
tograf. Bereits ein Jahr 
zuvor – 1998 – ging seine 
erste Websi-
te kassandra.de online, 
später kam 
noch bellaragazza.de hin
zu. Seit 2003 filmt Martin 
auch Videos; er koope-
riert dabei mit dem Berli-
ner Kameramann Marek 
Rosenberg. 
Der Fotograf lebt in Wien 
und arbeitet heute über-
wiegend für seine beiden 
Websites European Gla-
mour Girls (EGG) 
und Erotic Destina-
tions (ED); gelegentlich 
veröffentlicht er auch  
 



Arbeiten nach dem Kon-
zept der Simple Nu-
desim Domai-Projekt. Bis 
zu seinem Umzug nach 
Österreich Ende 2003 
arbeitete er unter dem 
Pseudonym Victor Lin-
denborn. 
 
www. martinkrake.com 
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