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Beate C. Koehler ::: CORPOREALITY 

In meinem Projekt CORPOREALITY geht es um die 
Bedeutung des Körpers für die menschliche Identität. 

Diesem Zusammenhang spüre ich sowohl in der Art 
meiner Aufnahmen bei den Shootings nach, als auch in 

der späteren Bearbeitung. Mein Modell in Bewegung 
einzufangen ist mir hierbei sehr wichtig. Besonders 
intensiv empfinde ich die Momente, in denen mein 
Gegenüber ganz bei sich ist, in Bewegung oder in 

einer Haltung versunken. Die hierbei entstehenden 
Fotografien bearbeite ich in verschiedenen 

Themensträngen weiter und präsentiere sie in 
unterschiedlicher Form (siehe hierzu die Infos zu den 

abgebildeten Arbeiten). 



 

DANCING ::: nude & movement 
Daisy | 2021 
Hahnemühle Photo Rag | 10x15 cm bzw. 13x20 cm



 



 



 



 



 



 

MICROMOVEMENT ::: nude & time 
Janine | 2021



 



 



 



 



 



 

BODY FACETS ::: nude & multiple moments  
Zoella | Janine | 2020/21 
Hahnemühle Photo Rag | 10x15 cm bzw. 13x20 cm



 



 



 



 



 



 

PETIT NORMAND ::: nude in a cheese box 
Daisy | Michael | 2021 
Fotoprint gepotcht auf Holz | ca. 20 cm



 



 









 

DAISY I-XII ::: nude on a wall / surface  
Daisy | 2021 
Fotoprint gepotcht auf Polystyrol-Platte | ca. 20 x 30 cm



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 

MICHAEL I-XII ::: nude & nature 
Michael | 2021 
Hahnemühle Photo Rag | ca. 12x12 cm | gerahmt 25x25 cm













	  





 

BEATE C. KOEHLER ::: Fotografie & Fotokunst



 

Beate C. Koehler ist Fotografin und Foto-Künstlerin. Ihr 
Schwerpunkt liegt in der Portrait-Fotografie. Neben 

individuellen Shootings und der fotografischen 
Dokumentation von künstlerischen und 

kunstpädagogischen Projekten nimmt die freie Arbeit 
viel Raum ein. In ihrem Projekt PATCHWORK IDENTITY 
setzt sie sich seit 2018 mit den Facetten menschlicher 

Identität auseinander. Als ein Schwerpunkt kam hier ab 
Herbst 2020 die Aktfotografie mit CORPOREALITY hinzu. 
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