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Kim Weston

Kim Weston wurde 1953 in eine kalifornische Foto-

grafenfamilie hineingeboren. Als kleines Kind glaub-

te er,  dass jedes Haus eine Dunkelkammer haben 

müsse. Sein erster Job war es seinem Vater,  Cole 

Weston, bei  der Entwicklung der Filme zu helfen. 

Später assistierte er seinem Onkel Brett Weston 15 

Jahre lang in der Dunkelkammer.

Zunächst konzentrierte sich Kim Weston auf Natur-

aufnahmen von Felsen und Bäumen verlegte dann 

aber seinen Schwerpunkt auf Aktstudien. Mittler-

weile ist er bekannt für seine Aktaufnahmen, aufge-

nommen im Studio mit gemalten Sets.

Mit zunehmendem Alter wurden seine Atelierakte 

immer komplexer und spiegeln oft Geschichten aus 

seinem Leben wider.  Er machte Storyboards zu den 

Serien, indem er die Szenen zeichnete und die Mo-

dels als Strichmännchen darstellte.

Neben seiner Arbeit führt Kim zusammen mit sei-

ner Frau Gina Foto-Workshops in der Gegend von 

Carmel Kalifornien und auf der ganzen Welt durch. 

Beide präsentieren und vertreiben exklusiv über ihre 

Galerie in den Carmel Highlands in Kalifornien Kims 

Fotografien aber auch ausgewählte Werke aus ihrer 

privaten Sammlung von Edward Weston.

Seit Beginn seiner Karriere bearbeitet Kim seine Fil-

me und Abzüge in der eigenen Dunkelkammer.

Kim Weston was born into a California photographer 

family in 1953. As a young child,  Kim believed that ev-

ery home must have a darkroom. His f irst job was help-

ing his father,  Cole Weston, develop the f i lms,  and later 

he assisted his uncle,  Brett Weston, in the darkroom 

for 15 years.

At f irst Kim Weston concentrated on nature photo-

graphs of rocks and trees but then shifted his focus to 

nude studies.  He is  now known for his work of nudes, 

recorded in the studio with painted sets.

As he got older,  his studio settings became more com-

plex and often reflect stories from his l ife.  He made 

storyboards for the series by drawing the scenes and 

depicting the models as stick f igures.

In addition to his work,  Kim and wife Gina conduct pho-

tography workshops in the Carmel California area and 

around the world.  Both present and distribute Kim’s 

photographs as well  as selected works from their  pri-

vate collection of Edward Weston exclusively through 

their  gal lery in the Carmel Highlands in California.

Since the beginning of his career,  Kim has been editing 

his f i lms and prints in his own darkroom.
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