
Kultur 63sonntagszeitung.ch | 6. Oktober 2019

Frauke Fentloh

Irgendwann in den frühen Achtzi
gern war Robert Mapplethorpe
nach Amsterdam gereist. Eine nie
derländische Galerie hatte vor kur
zem seine Fotografien gezeigt, so
wieso waren die Holländer die Ers
ten, die Mapplethorpes Bilder
kauften und in Bücher druckten.
Deswegen hatte er eine Schwäche
für Amsterdam. In einer Bar stiess
man nun auf ihn an. «Und was ma
chen Sie beruflich?», wurde Map
plethorpe von einem ahnungslosen
Gast gefragt. Mapplethorpe ver
zog keine Miene, als er antworte
te: «Pornografie.» Da war Mapple
thorpe, Mitte dreissig, bereits einer
der einflussreichsten Fotografen
der Gegenwart. Und jemand, der
Schockeffekte liebte.

Entsprechend radikal waren
sein Bilder. Inhaltlich oft extrem,
formal perfekt. Robert Mapple
thorpe verband Highclass und Un
derground, er fotografierte Richard
Gere und Arnold Schwarzenegger,
Fetischsex und viele männliche Ge
schlechtsteile. Jedem bestens aus
geleuchteten Motiv verlieh er den
Glamour eines NoirFilms. Die
Achtziger waren das kurze Jahr
zehnt, in denen er aus den dunk
len Kellern der Schwulenclubs in
die Lofts der New Yorker Ober
schicht emporstieg. Als er 1989
starb, war er gerade erst dort an
gekommen, wo er hinwollte: im
Olymp der Kunst.

Hauptfigur in einem
Kulturkrieg – als Toter

Inzwischen ist Robert Mapple
thorpe genau dreissig Jahre tot, er
scheint, aus diesem Anlass, untoter
denn je. Ein Kinofilm, der seinen
Namen trägt, hat sein Leben auf
Leinwandformat gebracht, ver
körpert wird der junge Mapple
thorpe von Matt Smith, der davor
schon den jungen Prinz Philip ge
spielt hat. Besser dran ist man im
New Yorker Guggenheim Mu
seum, das Mapplethorpe gerade
eine zweiteilige Ausstellung wid
met. Sie zeigt die klassischen Su
jets (Promis, Blumen, Sex, Map
plethorpe). Porträts von Künstle
rinnen wie Cindy Sherman und
Louise Bourgeois hängen neben
sich selbstmörderisch aus Vasen
werfenden Tulpen, italienische
Touristen betrachten mit anthro
pologischer Ernsthaftigkeit Auf
nahmen aus dem SadomasoKel
ler. Von der Wand blickt Mapple
thorpe – mit Maschinenpistole.

Treffen mit Jack Walls, Map
plethorpes letztem Lebenspartner.
Er war 25, als er Robert Mapple
thorpe kennen lernte, der zehn Jah
re älter war. Walls kam direkt aus
der Navy. Es war der Sommer, als
jeder in Manhattan über Mapple
thorpes «Black Males»Ausstellung
sprach, in der nur Bilder von
schwarzen Männerkörpern hin
gen. Wie Walls wohnte Mapple
thorpe im West Village, man kann
te sich vom Sehen.

«Eines Tages gab er mir seine
Visitenkarte.» Und eine Telefon
nummer. An einem Frühlings
abend im Jahr 1982 rief Walls an.
Als er ein paar Stunden später ein
Café namens Pink Tea Cup betrat,
sass Mapplethorpe schon am Tisch.
Sie begannen zu reden, es war
März. Im Juni zog Walls bei Map
plethorpe ein.

Robert Mapplethorpe war als Kind
katholischer Eltern in Queens auf
gewachsen: fünf Geschwister, Vor
stadtidylle. Sein Vater hätte ihn
gern beim Militär gesehen. Als
16Jähriger begann er am Pratt In
stitute in Brooklyn Kunst zu stu
dieren, ein paar Jahre später traf er
ein Mädchen namens Patti Smith,
das erst seine Geliebte, dann sei
ne beste Freundin, dann ein Rock
star wurde. In ihrem Bestseller
«Just Kids» beschreibt Smith, wie
die beiden eremitenhaft an ihrer
Kunst werkelten.

Gleichzeitig begann Mapple
thorpe Affären mit Männern. Sex
wurde ein Mittelpunkt seiner
Arbeit. Er ging in schwule Fetisch
clubs und fotografierte, wen er mit
nach Hause brachte. Auch wenn
diese Bilder keinen riesigen Teil
seiner Arbeit ausmachten, wurden
sie Mapplethorpes Markenzeichen.
Er inszenierte sich als Prinzen der
Finsternis und als Satyr mit Peit
sche im Hintern. Den LederLife
style verstand er als Ästhetik.
Störte es ihn, wenn manche seine
Arbeiten obszön nannten? «Im
Gegenteil! Das gefiel ihm. Darum
gings schliesslich.»

Irgendwann hatte Mapple
thorpe angefangen, haufenweise
muskulöse, dunkelhäutige Män

ner zu fotografieren, mal in klas
sizistischen Posen, mal mit Nah
aufnahme im Schritt. Manch einer
warf ihm deswegen Rassismus vor.
Walls sagt, er sei einfach kein Her
cules gewesen und auch kein Nar
zisst. Er arbeitete in Modebou
tiquen, tanzte in einem Musik
video von Whitney Houston. Um
auf der sicheren Seite zu sein, stell
te er sich als Schauspieler vor.
Einen Künstler gab es ja schon in
der Familie. Erst später übernahm
er die Rolle selbst. Heute liegt
Walls’ Studio im ersten Stock sei
nes Hauses. Dort malt er: Basquiat
artige Köpfe, Minimalistisches in
Schwarzweiss. Gerade bereitet er
eine Ausstellung in Chicago vor.

Trotz seines harten Images
war er schüchtern

Robert Mapplethorpe hatte seinen
Durchbruch lange zuvor geschafft,
1977 mit einer Doppelausstellung.
In der schicken Galerie von Holly
Solomon zeigte er Porträts und
Stillleben für kaufkräftige Kunden,
im DowntownTreffpunkt The
Kitchen Fotos mit weniger an
schlussfähigen Motiven. Er lasse
Pornobilder so elegant aussehen
wie einen LouisquinzeStuhl, fand
die Filmemacherin Sandy Daley.
Seine Fotomotive fand Mapple

thorpe im Untergrund der New
Yorker Schwulenszene. Später ver
legte er sich immer mehr auf fami
lienverträgliche Lilien und lukra
tive Auftragsarbeiten. Sich von ihm
fotografieren zu lassen, gehörte
in ausreichend begüterten Kreisen
irgendwann zum guten Ton.
Mapplethorpe schoss Gloria von
Thurn und Taxis mit Perlenkette,
Sigourney Weaver mit Perlenhand
schuh, Susan Sarandon mit Kind.

Trotz seines harten Images war
Mapplethorpe schüchtern. Wenn
er sich im InClub Danceteria nicht
traute, David Byrne von den Tal
king Heads anzusprechen, ging
Walls rüber und sagte: «Dort drü
ben steht mein Freund Robert
Mapplethorpe, er würde Sie gern
fotografieren.» Am nächsten Tag
kam Byrne ins Studio.

Mit Andy Warhol, dem ande
ren grossen Prominentenfoto
grafen, verband ihn eine Art Hass
freundschaft. Mapplethorpe woll
te so berühmt werden wie Warhol,
er glaubte an Kunst und Geld.
Warhol konnte mit ihm nichts an
fangen, weil Mapplethorpe damals
noch ein Hippie mit Fellweste war.
Viele Jahre später machte er ihn
trotzdem zum Hausfotografen sei
nes «Interview»Magazins. Der ers
te Auftrag war ein Porträt des Pop

sängers Prince, seine Gage betrug
25 Dollar. Mapplethorpe, so er
innert sich Jack Walls, war das egal.
Er wollte in einem Impressum ste
hen. Monat für Monat rannte er
deswegen zum Kiosk. Mapple
thorpe vertraute Warhol nicht:
«Jedes einzelne Mal», sagt Walls,
«rechnete er damit, dass Andy ihn
rausgestrichen hätte.»

Robert Mapplethorpe war spä
testens 1988 angekommen, in den
Institutionen und beim Geld. Das
NewYorker Whitney Museum, ein
Haus, das eigentlich keine Foto
grafien zeigte, widmete ihm eine
riesige Retrospektive. Es war sein
Triumph. Da war Mapplethorpe
schon stark gezeichnet, zwei Jah
re zuvor war bei ihm HIV diagnos
tiziert worden. Mit 42 sah er aus
wie ein alter Mann. Versteckt hät
te er sich deswegen nie. Ohnehin
bekannt für eine eiserne Arbeits
moral, produzierte Mapplethorpe
in den letzten Jahren immer ma
nischer. Beim Empfang im Whit
ney Museum sass er bereit, er
schöpft, aber ganz Stargast, um die
Glückwünsche der geladenen Be
sucher in Empfang zu nehmen.

Auch da habe man noch etwas
von ihm lernen können, findet
Walls. Und wenn es bloss dies ge
wesen wäre: in Würde zu sterben.

Er liess Pornobilder
elegant aussehen

Patti Smith war seine Geliebte, mit AndyWarhol verband ihn eine Hassfreundschaft: Robert Mapplethorpe
zählt zu den einflussreichsten Fotografen. Ein Besuch bei seinem Lebensgefährten JackWalls
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