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Fotoausstellung



MARIANNE SIN-PFÄLTZER (Hanau 1926-Nuoro 2015). 

Das fototechnische Rüstzeug lernt sie Anfang der 50er
Jahre an der Bayerischen Staatslehranstalt für Photo-

graphie in München. Ihren fotografischen Stil verfeinert
sie in Paris im Umfeld berühmter Fotografen jener Zeit
und beginnt als freie Berufsfotografin.
Mit einer Rolleicord 6x6 gelangt sie 1955 nach Sardinien.
Zwei Jahrzehnte lang kehrt sie immer wieder zurück und
lässt sich schliesslich 2005 dort nieder.
Parallel dazu unternimmt sie weltweite Fotoreisen: Phil-
adelphia, 1965; Hawaii, 1966; Sowjetunion, 1967; Philippi-
nen, Thailand, Sri Lanka, 1969; Kalkutta und Neu-Delhi,
Elfenbeinküste, 1979.
Neben ihrer Hauptaktivität, der Reportagefotografie für
Bücher und Periodika, widmet sie sich der Portraitfotogra-
fie, sei es in Theater- und Konzertsälen oder im Studio, wo
sie mit diversen Techniken einige der bekanntesten Zeit-
genossen aus Film und Kultur verewigt. Sie führt auch In-
dustrie- und Werbeaufträge aus; so etwa für Agfa, Perutz,
Kodak, Braun oder Hohner.
Im Laufe ihrer beruflichen Tätigkeit für Fotoagenturen
wird sie Mitglied im BJV (Bayerischer Journalistenver-
band), BFF (Bund Freischaffender Foto-Designer) und Eu-
rophot.
Es ist Sardinien, das ihr die grösste Inspiration schenkt.
Hier erarbeitet sie in rund zwanzigjährigem Wirken den
beachtlichsten Teil ihres Archivs, das sich später als das be-
deutendste und engmaschigste Bildrepertorium über das
Nachkriegs-Sardinien erweist. Es dokumentiert alle
Aspekte, vom Arbeits- bis zum Alltagsleben in jedem Dorf
und jeder Stadt, in Schwarz-Weiss und in Farbe. Dies be-
zeugt die vom Verlag Ilisso publizierte Monografie Sar-
degna. Paesaggi Umani, die auch in deutschsprachiger
Ausgabe vorliegt.
In den Achtzigerjahren gibt sie die Fotografie auf, um sich
dem zu widmen, was sie selbst als „Foto-Batik“ definiert,
dem Entwurf von Vorlagen für Textil- oder Keramikdruck
mit fotografischen Mitteln. Auf Fachmessen stellt sie diese
mit ansehnlichem Erfolg bei Industriekunden vor. Be-
trächtlich ist auch die Ausstellungstätigkeit, mit der sie vor
allem Sardinien bekanntmachen und fördern will, wie zu-
letzt und ganz besonders 2001 bei einer ihr gewidmeten
Retrospektive im Hanauer Schloss Philippsruhe.

MARIANNE SIN-PFÄLTZER (Hanau 1926-Nuoro 2015). 

She learned photography technique at the Bayerische
Staatslehranstalt für Photographie in Munich in the

early ’50s. In Paris, she perfected her photographic lan-
guage alongside renowned photographers of that time,
to then become a self-employed professional.
In 1955 – with a Rolleicord 6x6 – she visited Sardinia, re-
turning there in the following twenty years, and ultimately
taking up residence in 2005.
Meanwhile, she travelled and photographed the world:
Philadelphia, 1965; Hawaii, 1966; USSR, 1967; Philippines,
Thailand, Sri Lanka, 1969; Kolkata and New Delhi, Ivory
Coast, 1979.
Her main activity was reportage photography, which saw
the publishing of her shots in books and magazines. She
also dedicated herself to studio portraits – she immortal-
ized, with various photo technique, some of the most well-
known movie stars and cultural figures of the epoch – to
portraits in theaters and concert halls, and to commercial
photography commissioned by notable companies of var-
ious industries (Agfa, Perutz, Kodak, Braun, Hohner).
During her activity, she worked with photographic agencies;
she was a member of the BJV (Bayerischer Journalisten-Ver-
band), of the BFF (Bund Freischaffender Foto-Designer) and
of Europhot.
It’s in Sardinia that she found her main inspiration; here, in
about twenty years, she produced the most prominent
part of her archive, that would prove to be the most signif-
icant and the most detailed catalogue on the island during
the post-WWII era. It encompasses all aspects of that time
– from work to daily life in every village and town, both in
b/w and in color – as witnessed by the wide selection pub-
lished by Ilisso Edizioni inside the monograph Sardegna.
Paesaggi Umani, published also in German. 
In the ’80s, she abandoned photography shots in favor of
what she named “Foto-Batik” – that is, the creation, start-
ing from photographic details, of printing plates for fabrics
– that she later displayed at design fairs and that found
large success in the industrial market.
Her exhibition activity was vast and aimed especially at pro-
moting Sardinia; among the main initiatives, the retrospec-
tive dedicated to her by the Museum Schloss Philippsruhe
in Hanau in 2001.

Sardinien, 1959

Tonara, Fünfzigerjahre


