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Jeffrey 
Milstein

La La Land aus der Luft



LINKS:
Der eigene Pool im Garten 
gehört zur Komfortzone des 
Kaliforniers. Unser Motiv 
zeigt die Baldwin Hills 
Apartments

SEITE 82/83:
Blick auf Disneylands
Storybook Land, Anaheim. 
Los Angeles wird von den 
Bergen im Norden und 
dem Pazifischen Ozean im 
Westen eingegrenzt
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Eines der Wahrzeichen von Los 
Angeles:  Das „Hollywood-Sign“ 
wurde 1923 von einer Immobili-
enfirma in den Hügel des Stadt-
teils angebracht. Die Buchstaben 
dieses Schriftzugs sind 14 Meter 
hoch
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E
s gibt Städte, deren bloße Erwähnung bereits eine 
Menge Bilder im Kopf erzeugen. Los Angeles gehört 
definitiv dazu und die dortige Filmindustrie mag einen 
nicht unbedeutenden Anteil an unseren vorgefertigten 
Klischeebildern haben. Wir kennen den in Großlettern 
in die Hügellandschaft postierten Hollywood-Schrift-

zug, wissen um Walt Disneys kalifornisches Vergnügungs-Imperi-
um und die Lots der Filmstudios. Wir haben von den Traumsträn-
den der Stadt gehört, vom Bauboom in Downtown und manchen 
wird auch bekannt sein, dass viele Bungalows in den saturierten 
Teilen der Stadt einen netten kleinen Pool im Garten haben. Gerade 
hat der Oscar-prämierte Musikstreifen „La La Land“ eine Tanz-
Choreographie auf einem verstopften Freeway der Stadt derart stil-
voll inszeniert, dass selbst ein lästiger Verkehrsstau hier plötzlich 
attraktiv erschien.       
Das alles macht die Sache nicht unbedingt leichter für einen Foto-
grafen wie Jeffrey Milstein, der sich bei seinem neuen Groß-Projekt 
vorgenommen hat, Los Angeles von oben zu fotografieren und neue 
Perspektiven zu finden. Insbesondere, da es heute in der Stadt jede 
Menge Restriktionen für Überflieger wie ihn gibt. Der New Yorker 
ist mit einem Helikopter also in der vorgeschriebenen Höhe von 
900 Metern über Santa Monica, Anaheim, Beverly Hills und andere 
Stadtteile gekreist und hat seinen Piloten gebeten, den Robinson 44 

öfter mal stark seitlich zu neigen, dass er die Stadtstrukturen perfekt 
aus der Draufsicht aufnehmen konnte. Mit ausgehängter Seitentür 
bläst der Wind bei derlei flotten Manövern oft so stark, dass dem 
Fotografen die Augen zu wässern beginnen und er Probleme hat, 
dabei noch durch den Sucher seiner Phase One IQ3 zu schauen. 
„Eine der Hauptattraktionen LAs ist das Wetter“, sagt Milstein, der 
in dieser horizontal wuchernden Stadt aufgewachsen ist. „Von oben 
siehst du erst, wie die Dinge miteinander verbunden und geogra-
phisch angelegt sind. Manchmal entdeckst du auf den Bildern selbst 
einzelne Personen, aber nicht ihren Gesichtsausdruck.“ Der ausge-
bildete Architekt ist ein erfahrener Luftbild-Fotograf. Seine beein-
druckende „Cruise Ships“-Typologie lichtete Milstein ebenso aus 
der Vogelperspektive ab wie seine „Airport“-Serie. International 
bekannt geworden ist der Fotokünstler allerdings mit Schüssen aus 
der Gegenperspektive. Vor etwa dreizehn Jahren fotografierte er bei 
seiner „Aircraft“-Serie Flugzeuge bei Start und Landung mit Blick 
nach oben. Soeben hat Jeffrey Milstein sein erstes Fotobuch mit 
Luftbildaufnahmen fertiggestellt. „LANY“ vereint seine Aerials von 
Los Angeles und New York und wird im November 2017 im Verlag 
Thames & Hudson erscheinen. Sein Interesse an Luftbildern ist mit 
den jüngsten Arbeiten noch weiter gewachsen. Im vergangenen Jahr 
hat der Fotokünstler Anteile an einer Cessna 182 erworben und freut 
sich jetzt auf weitere Fotosessions in diesem Sommer. maz 

Surfen, Angeln, 
Sonnenbaden: 
Pier am Strand von Venice 
Beach. „Das Wetter und die 
Strände verlocken sehr 
dazu, mit ausgehängter Tür 
aus dem Hubschrauber zu 
fotografieren“, sagt 
Jeffrey Milstein

Beliebte Anlegestelle für die Boots-Besitzer von LA: die Marina Betonlandschaft der Skateboard-Kids: Venice Beach Skate Park
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