INTERVIEW

PROFIFOTO:Frau Kleber, was verrät
das Auge über das Sehen?
Birgit Kleber: Strenggenommennatürlich nichts.

PROFIFOTO:Und doch haben Sie in
den letzten Jahrcn an einer Serie gealteitet, die mit der lllusion spielt, man
könnte sich die Welt in gewisser Weise
über ihre Umkehrung erschließen. Sie
haben darin die Gesichter von über 5O
Fotografen pofträtiert - von Leuten, die
normalerweise eher hinter als vor der
Kamera stehen; die eher sehen, als das
sie gesehen welden.
Birgit Kleber: Dasstimmt.DieAugensind
auch etwas sehr Wichtigesbei diesemProjek
gewesen.lch habeden Schärfepunkt
bei nahezuallenBilderauf die unterenWimperngelegt.Damitsind natüdichautomatischdie Augen scharfgeworden.Der Restdes Gesichts
konnteruhigetwasverschwommener
sein.
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PROFIFOTO:Die Augen von Fotografen
scheinen ja etwas ganz besonderes zu
sein. Mit ihnen sehen sie die Welt und
mit ihnen sagen sie uns, wer wir sind.
Vom Auge des Fotografen scheint also
eine gewisse Macht auszugehen.
Birgit Kleber: Fotografenzeigenuns mit
ihrenBildernihrensubjektivenEindruck,
von der Welt und - bei Portrlits- von uns.
Manchmalstimmendie Portratsvon Fotografenmit unseremSelbstbildnis
überein.
Dannerkennensich Menschenin den Fotos
wieder.Und manchmaleröffnenuns die Bilder von Fotografenganz neue Perspektiven,
so dass wir erstauntsagen:So habeich das
- oder mich- noch nie gesehen!lnsofernhaben Fotografenvielleichttatsächlichso etwas
wie Macht,weilsie, im bestenFall,unseren
Blickauf die Welt und auf uns selbstverändern können.
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PROFIFOTO:Was hat Sie denn ursprünglich auf die ldee gebracht, ausgerechnet Fotografen zu fotografieren?
Birgit Kleber: DrePorträtfotografieist für
mrcheine Möglichkeit,
Menschenkennenzulernen.Und wen würde man als Fotooraflie-
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Birgit Kleber

ber kennenlernen
als seineKollegen?In der
Regelkenntman von ihnenja nur die Arbeiten.Und die sindfür mich oft der Anlass
dafür,mehrwissenzu wollen.lch willsehen,was für ein Menschdahintersteckt.
Das
ja meistensandersals in
ist in der Fotografie
Da weiß
der Malereioder der Bildhauerkunst.
man zumindestvon den Bekanntesten,
wie
sie aussehen.DieGesichtervon Fotografen
aber kenntman kaum.Die bleibenfür gewöhnlichverstecktauf der anderenSeiteder
Kamera.
PROFftOTO: lhr Projekt spielt genau
mit dieser Umkehrung. Sie zeigen das,
was normalerweise im Verbolgenen
bleibt. Es ist wie ein Blick in einen
Spiegel.
Birgit Kleber: Ja, ich wolltedas Buch auch
nenzunächst,,Spiegel-Reflex-Kamera"
nen. In diesendrei Begriffenwird für mich die
ganzeldeepräise auf einenPunK gebracht.
lch spiegelemich
Es geht um Spiegelbilder.
in dem Fotografenund der Fotografspie
gelt sich in mir. DerVerlagmeintedann aber,
dass ein solcherTiteletwaszu technisch
klänge.Also habenwir das Buch schlicht
genannt.EinTitel,mit dem
Photographers
ich letztlichsehrzufriedenbin.
PROFIFOTO:Sie haben für dieses Projekt Porträts von zahlreichen namhaften Fotografen der Gegenwart gemacht. Von Ellen Auerbach bis Nan
Goldin. Wie ist das, wenn man diesen
Menschen den Platz auf der anderen
Seite der Apparatur zuweist?
Birgit Kleber: In der Regelwarendie Fotografen,die ich für diesesProjektangesprochenhabe,sehroffenund hilfsbereit.
Mit manchenhat mich späterauch eineArt
Freundschaft
verbunden.EllenAuerbach
zum Beispielhabe ich in den letztenJahren ihresLebensmehrmalsin New York besucht.Andere,wie BarbaraKlemm,haben
mirzu verstehengegeben,dass es für sie
eineSelbstverständlichkeit
sei,eineKollegin auf diese Weisezu unterstützen.Fast alle habenalsosehrgernemitgemacht.Selbst
und
die,die allgemeineherals verschlossene
scheueCharaKeregelten- wie zum Beispiel
CindySherman.
PROFIFOTO:Und doch kann ich mir
vorstellen, dass es den Fotografen zuweilen schwergefallen sein muss, die
Rollen zu tauschen. Für gewöhnlich
sind sie es ja, die im Prozess des Fotografierens die Kontrolle innehaben.
Und nun mussten sie mit einem Mal
diese sehr bequeme Position abgeben.
Birgit Kleber: Füreinigeist das tatsächlich
ein Problemgewesen.lch glaube,es ist einoder zweimalvorgekommen,dass sich das
Gegenübernichtaus seinergewohntenRolle herauszulösenverstandenhat. DiesePorträts sind ja alleauf eine ganz bestimmteArt
inszeniert
worden.Jedermusstevor der KameraeineganzbestimmtePoseeinnehmen.
lch habe die Fotografenund Fotografinnen
aufgefordert,sich mit ihremOberkörperein
wenignachvornezu beugen.Meistenshabe ich ihnendie von mir gewünschteHaltung im Vorfeldvorgemacht.Zweimalist es

dabeitatsächlichvorgekommen,dass sich
meinGegenübernichtauf den Rollentausch
einlassenkonnte.Es hat zu sehr sehenwollen,was ich gesehenhabe.Und genaudiese
fehlendeBereitschaftzum Perspektivwechsel siehtman dem fertigenBildam Ende
aucn an.
PROFIFOTO:Aber auch Sie mussten
sich für dieses Projekt auf eine sehr
ungewohnte Art auf einen neuen Prozess einlassen. Es kommt schließlich
nicht alle Tage vor, dass man sich deraft ungeschützt dem Auge und dem
Urteil von anerkannten Größen stellen muss - Sie haben immerhin Legenden wie Gisöle Freund oder Barbara
Klemm vor Ihrer Kamera gehabt. Warum setzt man sich den Blicken solcher lkonen aus?
Birgit Kleber: Das war natürlichjedes Mal
Zuwellen
eine extremeHerausforderung.
habe ich mich auch wirklichvor den einzelgefürchtet.Bei vielen
nen Podrätsitzungen
Begegnungenhabe ich mich total nackt gefühlt. Das ist für mich die extremsteForm
der Podrätfotografie.
Oft gingenmir beim
Fotografieren
Fragendurch den Kopf: Was
denkt das Gegenüberjetzt? Siehtes meine
Fehler?Erkenntes meineUnsicherheiten?
Andererseitshabe ich festgestellt,dass merne Arbeitdurch diesenDruck bessergeworden ist. lch braucheeine gewisseForm
von innererSpannung.Am bestenbin ich,
wenn ich im Vorhineinein bisschenAnqst
naoe.
PROFIFOTO:All diese Porträts sind mit
einer Kleinbildkamera ohne Stativ und
ohne Kunstlicht entstanden. Warum
haben Sie die Fototermine so pur und
natürlich gestaltetif
Birgit Kleber: lch finde,dass in der Fotografienichtsüber reinesTageslichtgeht.
Wenn man weiß,wie man das natürliche
Lichteinsetzenmuss,dann ist das unschlagbar. lch habevor vielenJahreneinmaleinen
Workshop bei BereniceAbbott gemacht.
Diesedamalsbereitsalte Damehat mir alles zum ThemaTageslichtbeigebracht,was
man wissenmuss.Dadurchhabe ich viel
gelernt.lch nutzeheutefast
Grundlegendes
immerdas Lichtvis-ä-visvon einemFenster- am liebstenvon einemFenster,das
nach Nordenrausgeht.Wenn dann noch bedeckterHimmelist,dann ist es perfekt.
PROFIFOTO:Bis auf lhre Aufnahmen
von Alice Springs, Annie Leibovitz und
llse Bing verwenden Sie En-face-Aufnahmen. Für diese haben Sie mit lhrer
Kamera ausschließlich das Gesicht
des jeweiligen Fotografen anvisiert.
Warum zeigen Sie nicht den ganzen
Körper?
Birgit Kleber: Zunächsteinmalmuss ich
sagen,dass ich gerneauch noch von llse
gemacht
Bingein solches,,Gesichtsporträt"
hätte.Leiderhat sich das nichtmehr ergeben. llseBing istja 1998 bereitsgestorben.
mich bei meinerArOhnehininteressieren
beit sehrdie älterenFotografen- die. die
noch unterganzanderenUmständenund
mit ganzanderenMittelngearbeitethaben.

lch würde sehrgerneauch noch ein Porträ
von RobertFrankoder von RobedHäusse
machen.BisjetZ hat sichdazu leidernicht
die Gelegenheit
ergeben.Generelldenkeic
mit einerPersonvie
dass die Konfrontation
größerist,wenn ich direktan ihr Gesichthe
rangehe.Wenn ich als Fotografjedochwei
ter von einemMenschenentferntbin, dann
hat das Gegenüberauchvielmehr Möglic
lch denke,dass
keiten,mir auszuweichen.
man allesWesentlicheeinesMenschenbereitsim Gesichtsehenkann.EinPodrätze
von diesemWesentlichen
natürlichimmerr
einenAusschnitt.Es beleuchteteinenwinzigenAspeK einerPerson.

Foto:Nan Goldin
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PROFIFOTO:Die eben von lhnen erwähnte llse Bing hat einmal gesagt,
dass man in einem guten Foto ein
durch ein anderes Auge objelctivierter
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Rückseite der Kamera in einem Zirkelschluss zusammenbringen. Welches
Porträt würden Sie dann von sich selber machen?
Birgit Kleber: lch habevor dreiJahrentatge
sächlichmaleinsolchesSelbstpodrät
macht.lch brauchtedamalsdringendein Foto von mir und musstefeststellen,
dass tch
keineshatte.Also bin ich zur Tat geschritten. lch habe mich genauso vor meineKa-

mera gestellt,wie ich sonstdie anderenFotografinnenund Fotografendavorgestellt
habe,
lch habemir selbstdas gesagt,was ich denen gesagthabe:,Setz'dich hin!Schaue
Edahernstl'Daswar einesehr interessante
rung:Dennda habeich erstmalsgemerkt,
wie es sich anfühltauf der anderenSeiteder
Kamera.

Foto:CindySherman
@ BirgitKleber

Wesen erblicke. Würden Sie dem zustimmen?
Birgit Kleber: MeineBildersindsubjektiv.
DieAussagen,die ich über eineanderePersontreffe,habenkeineAllgemeingultigkeit,
So gesehenblicktman auf meinenPorträtbildernin die Augeneinesvon mir subjektiviertenWesens.
PROFIFOTO:Und doch haben Sie versucht, all diese Menschen auf eine
möglichst einheitliche Art abzubilden fast könnte man geneigt sein, von Gesichtstypologien zu sprechen. Wollten
Sie mit dieser Methode eine Vergleichbarkeit erzielen?
ging
Birgit Kleber: Um Vergleichbarkeit
es mir dabeiweniger,denn ich glaubenicht,
sollteoder
dassman Menschenvergleichen
Format
kann.Mir ging es um ein einheitliches
im Sinnevon Konzeptund um eine Handschriftbei den Bildern,die der Betrachtersofortwiedererkennt.
PROFIFOTO:
Wenn man solch berühmte Menschen kennenlernt, dann

hat man im Vorhinein vermutlich stets
ein Bild im Kopf. Wie oft mussten Sie
dieses Bild hinterher revidieren?
Birgit Kleber: Ganzselten.Für gewöhnlichhat sich das Bildeherverfestigt.Eine
Ausnahmeist aber sicherlichJamesNachtwey gewesen.Da habe ich einenganz anderenTypenerwartet.Man stelltsich so einen
ja eherwie einenDraufgänKriegsfotografen
ger vor. Nachlweyaber ist das genaueGegenteil.Er ist einfeiner,fast schüchterner
Mensch.Er siehteheraus wie ein klassischer
Gentlemanoder wie ein Hollywood-Schaufand ich auch die Begegspieler.Erstaunlich
nung mit PeterLindbergh.Mit ihm habe ich
mich auf Anhiebgut verstanden- auch weil
er sich komplettauf meineAd der Porträtfohat. Stetshat er mit datografieeingelassen
bei das Gefühlgegeben,auf Augenhöhemit
ihm zu sein.Deswegenwar das ein ,,leichtel'
Fototerminfür mich.
PROFIFOTO:Und wieder bleibt auch
bei lhrem Projekt eine Person unsichtbar, Ein Gesicht fehlt: Das lhrige! Angenommen, Sie müssten Vorder- und

mit einemVorwod
BirgitKleber:Photographers,
von KlausHonnef,96 Seiten,mit ca. 55 s/w
PorträtsAbbildungen,Hardcover,Euro28, Jovis
Verlag

