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Star-Fotograf Bokelberg

"Kommt mit einer schönen Blonden"

Seine Portraits von Uschi Obermaier, Romy Schneider oder Picasso kennt die ganze Welt:
Werner Bokelberg ist der Star-Fotograf der Sechziger. Seen.by sprach mit ihm über
Jungfräulichkeit in der Fotografie, Dalí im Morgenmantel und seine neue Leidenschaft:
Postkarten.

Frage: Herr Bokelberg, in den 60er Jahren haben Sie Ihre berühmten Porträts für den "Stern" gemacht
und so unterschiedliche Stars wie Salvador Dalí oder Romy Schneider fotografiert. Wie sind diese Bilder
entstanden?

Bokelberg: Der "Stern" hatte damals die besten Fotografen in Deutschland. Jeder konnte seinen
Neigungen nachgehen - ich habe mich eben für Dalì interessiert und bin dafür nach Paris gefahren. Dalí
öffnete uns die Tür mit Zipfelmütze und im Brokatmorgenmantel und fragte uns: Wollt ihr mich in einem
Supermarkt am Champs-Elysée fotografieren, wenn ich etwas stehle, oder soll ich euch einladen? Ihr
kommt dann mit einer schönen Blonden zu mir, bleibt solange ihr wollt und macht eine große
Geschichte... Wir haben uns für die große Geschichte entschieden.

Frage: Warum sind Sie später in die Werbefotografie gewechselt?

Bokelberg: Die Hoch-Zeit der Zeitschriftenfotografie ging ungefähr von 1960 bis 1970. Dann wurde alles
politischer, kommerzieller, die Zeitschriften selbst und die Leute waren andere. Die Werbung hat relativ
naiv angefangen und den Spielraum, der in den Zeitschriften verloren gegangen war, an die Fotografen
abgegeben. Bruce Webber, Helmut Newton, all die haben dann in der Werbung gearbeitet. Das war aber
nur eine Spanne von zehn Jahren. Dann hat sich auch die Werbung wieder geändert.

Frage: Letztes Jahr wurde die Vergrößerung eines Original-Kontaktabzugs von einem Shooting mit Uschi
Obermeier bei Christie's für viel Geld versteigert. Ist das ein Geschäft wie jedes andere für Fotografen?

Bokelberg: Die Fotografie wird heute in den meisten Zeitschriften nicht mehr so gepflegt wie früher. Die
Auktionshäuser haben ein bisschen diese Funktion übernommen. Unter anderem helfen die
Auktionskataloge den Fotografen, publiziert zu sein. Momentan nimmt das wieder ab, aber vor ein bis drei
Jahren konnte man ganz viele von den lebenden, jetzt arbeitenden Fotografen bei Christie's und bei
Sotheby's finden und weniger im "Stern" oder anderen Illustrierten.

Frage: Ihre neueste Leidenschaft gilt alten französischen Foto-Postkarten. Wie kam es dazu?

Bokelberg: Wenn ich zehn Jahrgänge Sotheby's- und Christie's-Kataloge nebeneinander lege, so sind
insgesamt vielleicht 30.000 Bilder drin. In Wirklichkeit sind es aber nur etwa 800, weil es sich immer um
die gleichen Motive handelt. Als ich die Postkarten zufällig entdeckte, habe ich mich gefragt: Wie kann es
eigentlich sein, dass da Bilder sind, die ich nie vorher gesehen habe? Die Erklärung ist ganz simpel: Die
Postkarten wurden hauptsächlich zwischen 1900 und 1910 hergestellt. Wenn ein Fotograf in dieser Zeit ein
Foto gedruckt haben wollte, dann musste er das auf einer Postkarte machen. Es gab noch keine
Zeitschriften, die Bilder druckten und noch keine Fotobücher. Es existierte keine andere Tradition.
Zwischen 1900 und 1910 gab es in Frankreich 100.000 Editeure von Postkarten. Das war eine riesengroße
Industrie.

Frage: Wie viele dieser Postkarten haben Sie gefunden?

Bokelberg: Ich habe sie nicht alle gezählt, aber meine Sammlung "Bonjour Charles" umfasst momentan
ungefähr 150 Postkarten, die wir auf seen.by zeigen und die mich fotografisch besonders faszinieren. Die
Sammlung vermittelt einen Reichtum von Eindrücken und erzählt so viel über eine verlorene Welt. Man
sieht glücklich wirkende Leute, die man relativ häufig beneidet um das, was sie gerade tun.

Frage: Die Bilder wirken wie ein Geschichtsbuch, das man aufschlägt...

Bokelberg: Ja, keiner von uns wusste, was die Leute zu diesem Zeitpunkt in Paris gemacht haben. Wir
kennen nur die Interpretation der Maler zu jener Zeit. Doch jetzt sehen wir plötzlich in großer Intimität,
was da wirklich war. Die Unschuld sowohl der Fotografen als auch der Abgebildeten bringt eine sehr große
Authentizität. Die Aufnahmen sind ja gerade mal hundert Jahre alt, und es hat sich zugleich so viel und
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Frage: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Ihrer Art zu fotografieren und den Fotopostkarten?

Bokelberg: Ja, indem ich versucht habe, das zu sammeln, was ich selbst nicht machen konnte. Der erste
Fotograf, der das Meer richtig faszinierend fotografiert hat, war Gustave Le Grays. Wenn ich ein Meerbild
suchte, habe ich das von Gustave Le Grays genommen und nicht das von einem Epigonen. Ich habe
immer versucht, da zu sammeln, wo ich gespürt habe, dass ein Foto sozusagen zum ersten Mal gemacht
wurde, im Sinne von "am Ursprünglichsten".

Frage: Welchen Bezug hat das zur Fotografie heute?

Bokelberg: In der Fotografie ist heute keine Jungfräulichkeit mehr herzustellen. Die Fotografie hat sich
auch durch die Industrie wahnsinnig verändert. Damals haben die Fotografen ihre Daguerrotypieplatten
oder ihr Salzpapier noch selbst beschichtet. Heute braucht man nicht mal mehr Filme. Der Beruf ist
eigentlich in die Hand von Amateuren gegangen. Das ist, glaube ich, irreparabel.

Das Interview führte Anna Wander, seen.by
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