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Lieber Helmut, lieber George, ich wollte auch mal mit der Eisenbahn spielen
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Fuck me fuck you dear copy paste

I

„

16

n der Khao San Road bekommt man ja wirklich alles, was man sich
wünscht – liebe Grüße aus Bangkok.“ Als den Fotografen Daniel Josefsohn diese Mail eines Freundes erreicht, traut er seinen Augen nicht. „Er
hatte ein T-Shirt mit einem unglaublich schlechten Motiv-Aufdruck an, in
dem man Josefsohns Foto „Lieber Helmut, lieber George, ich wollte auch
mal mit der Eisenbahn spielen“ erkennen konnte.“ Kurzerhand postet Josefsohn das Bild in seinem Blog beim Art-Magazin (www.art-magazin.de/blog/
category/josefsohn-get-well-soon/) mit der Überschrift: „Fuck me fuck you
dear copy paste“ und damit war die Sache erstmal für ihn erledigt. „Wenn Du
in Thailand illegal auf T-Shirts gedruckt wirst, hast Du es doch eigentlich als
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Fotograf geschafft“, sagt Josefsohn grinsend, auch wenn dieser Gedanke
den Glauben an jedes künstlerische Urheberrecht so ziemlich ad absurdum
führt. Dabei ist Josefsohns Arbeit selbst eine äußerst geschickte Hommage
und künstlerische Neuinszenierung der berühmten „Big Nudes“ von Helmut
Newton, die 1981 erstmalig das Cover der französischen Vogue zierten. „Ich
wollte ursprünglich die Serie mit den Stormtrooper-Helmen, die ich 1998
begonnen habe, in Guantánamo auf Camp X-Ray fortsetzen. Das hat nicht
geklappt. Also habe ich mich für die „Big Nudes“ entschieden, gerade weil
es immer schon ein Foto war, das extrem polarisiert hat.“ Die Vorbereitungen
dafür nehmen über ein Jahr Zeit in Anspruch. Allein die Anfertigung der
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vier Stormtrooper-Helme dauert drei Monate. Nach mehreren Anläufen in
verschiedenen Internet-Foren melden sich die richtigen Spezialisten. „Die
Helme wurden von zwei Siebzehnjährigen Star-Wars-Nerds gebaut, die dann
auch beim Shooting dabei waren. Es ging mir um diese Qualität im Detail.“
Die nächste Herausforderung waren die Models. Josefsohn lacht, wenn er
daran zurückdenkt wie viele der großen Modelagenturen nicht einmal auf
seine Anfrage antworteten. „Wir haben dann letztlich ein privates Casting
gemacht. Das entsprach dem Sprengstoff des Bildes ja viel eher. Denn das
Selbstbewusstsein dieser Frauen hat damit zu tun, dass es sich hier um
Frauenärztinnen und Architektinnen handelt. Kluge und schöne Frauen.“ Die
Newton-Vorlage wurde als Folie ausgedruckt und auf die Mattscheibe der
4x5 inch Großbildkamera geklebt. Der Fotograf will die Position und die Hal-

tung der Frauen möglichst exakt nachstellen, aber weniger Bewegung, um
das Statische, Uniformierte zu betonen. „Ich wollte ein Bild, das den Gestus
der Big Nudes ironisch weitererzählt. Die Geschlechterdebatten von damals
haben glücklicherweise größtenteils ihre Hysterie verloren.“ Derzeit arbeitet
Josefsohn an seiner ersten großen Monografie mit dem Titel „OK DJ“, die
im November dieses Jahres im Hatje Cantz Verlag erscheinen wird. Das
Foto „Lieber Helmut, lieber George“ wird man darin auch finden. Verändert
sich der eigene Blick auf so eine Arbeit, wenn man ein Buch macht? „Klar,“
sagt Josefsohn und grinst erneut schelmisch. „Die linke Seite des Fotos hat
inzwischen zwei Doktortitel und 6 Kinder.“
www.danieljosefsohn.com

Skateboard-Edition, Der Kunstverein Hamburg

Next generation Milo Josefsohn
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Ein Sammler schickte Josefsohn dieses reinszenierte Bild, Foto: Bernd Rathjen

Daniel Josefsohn gehört zu den wichtigsten und gefragtesten zeitgenössischen Fotografen. Der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete 1961 in Hamburg geborene Künstler
mit deutsch-israelischen Wurzeln bewegt sich mit seinen Arbeiten oft auf einem schmalen Grat zwischen Kunst und Kommerz, politischem Statement und ironischer Inszenierung. Seit einem Schlaganfall im Jahr 2012 dokumentiert er sein Leben und Arbeiten in
der Fotokolumne des Zeit-Magazins „AM LEBEN“. Die Entstehungsgeschichte zu seinem
Foto „Lieber Helmut, lieber George, ich wollte auch mal mit der Eisenbahn spielen“
bestätigt vor allem ein zentrales Motto des Ausnahmefotografen: „Ohne Unterschrift nix
wert.“
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