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John Maloof liebt Zwangsversteigerungen, bei denen man private 
Nachlässe erstehen kann. Eines Tages macht er eine erstaunliche Ent-
deckung: ein Karton mit unentwickelten Filmen und Negativen, gefun-
den auf einem Dachboden. Bewegende Momentaufnahmen aus dem 
amerikanischen Alltag kommen zum Vorschein, die in der Tradition der 
Straßenfotografie großer Künstler wie Helen Levitt oder Robert Frank 
stehen. Auffällig sind die zahlreichen Fotos von Kindern, die im Spiel 
versunken sind, oder offensiv den Blickkontakt suchen. Wer war die 
Person hinter der Kamera? Warum wurden die Fotografien von Vivian 
Maier, die 2009 im Alter von 83 Jahren einsam starb, nie entdeckt? John 
Maloof beginnt, zu recherchieren. Er folgt den Lebensspuren von Mai-
er, die selbstbewusst in karierten Männerhemden die Welt mit ihrer Ka-
mera bereiste und über 40 Jahre lang als Kindermädchen in den wohl-
habenden Vorstädten von Chicago arbeitete. Er besucht die Familien, 
die sie als zurückgezogene, verschlossene, aber ihrer Umwelt gegen-
über aufmerksame Frau beschreiben. Es entsteht das faszinierende 
Porträt einer Künstlerin mit offenem Blick, vor deren Objektiv sich auch 
fremde Menschen in die Seele blicken ließen.

Vivian Maier Foto: Vivian Maier/Maloof 

John Maloof loves forced sales where he can acquire items from an 
individual’s private estate. One day he makes the astonishing discovery 
of a box of undeveloped films and negatives that were found in an 
attic. The material reveals moving moments of ordinary life in America 
which are reminiscent of the street photography of major artists such 
as Helen Levitt or Robert Frank. There are a particularly large number 
of photographs of children, absorbed in play, or staring confidently 
into the lens. But who was behind the camera? And why were the 
photographs of Vivian Maier, who died alone at the age of 83, never 
discovered? John Maloof embarks on his research. He is hunting for 
clues about the life of this woman who for over forty years travelled 
the world with her camera, dressed boldly in men’s checked shirts, and 
worked as a nanny in Chicago’s wealthy suburbs. When he visits these 
families they describe Maier as a reserved and introverted woman 
who nonetheless observed her environment with great attention. His 
ensuing portrait is a fascinating depiction of an artist with an open 
gaze to which even strangers consented, allowing her to plumb their 
soul with her lens.
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John Maloof Geboren 1981 in Chicago, 
Illinois, aufgewachsen in der West Side von 
Chicago, wo er auf Flohmärkten auf Vivian 
Maiers Arbeiten aufmerksam wurde. Im 
Rahmen der Maloof Collection kümmert er 
sich um die Kuratierung und die Erhaltung 
von Maiers Fotografien. Maloof arbeitet als 
Filmemacher, Fotograf und Historiker.
Charlie Siskel Geboren 1969 in Chicago, 
USA. Er arbeitete zunächst als Anwalt und 
produziert nun seit 15 Jahren Komödien und 
Dokumentarfilme für Kino und Fernsehen. 
Unter anderem produzierte er Michael Moores 
BOWLING FOR COLUMBINE und Larry Charles‘ 
RELIGULOUS. 

John Maloof Born in Chicago, Illinois in 1981, 
he grew up on the West Side of Chicago. It 
was in a flea market there that he discovered 
Vivian Maier’s photographs. Through his 
Maloof Collection he continues to curate and 
preserve Maier’s work. Maloof is a filmmaker, 
photographer and historian.
Charlie Siskel Born in Chicago in the USA 
in 1969. A former lawyer, he has fifteen 
years’ experience producing comedies and 
documentaries for both television and the 
cinema. His production credits include Michael 
Moore’s BOWLING FOR COLUMBINE AND 
LARRY CHARLES’ RELIGULOUS.
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