
51Kultur
Basquiat
Der geniale Künstler
als Barbiepuppe
Der Verkaufsschlager— 53

Bong Joon-ho
Der Oscarpreisträger
kann auch Thriller
Die frühen Filme— 53

Andreas Tobler

NewYork, Sommer 1941: Die Bo-
hème ist in Feierlaune. Nach einer
Theaterpremiere hängt eine Grä-
fin in pelzgefütterten Hausschu-
hen herum, spektakuläre Hüte
werden getragen. Aber am besten
sei Helene Fischer gewesen, eine
im Kanton Aargau geborene
Schweizerin: Wie «eine Amazone
auf dem Empire-State-Building»
habe sie ausgesehen, heisst es im
Tagebuch eines Zeitzeugen – «sans
its errection».

Wie immer man Letzteres über-
setzen will: Helene Fischer war
fraglos eine der auffälligsten Er-
scheinungen ihrer Zeit. Selbst
unter Exzentrikern, die entspre-
chend schwer zu beeindrucken wa-
ren, galt Fischer als «wahnsinnige
Schweizerphotographin». So ur-
teilte zumindest Erika Mann, die
Tochter des Literaturnobelpreis-
trägers Thomas Mann.

Helene Fischer, ist das nicht die-
se deutsche Schlagersängerin? Ja,

aber um sie soll es hier nicht ge-
hen: Helene Fischer, geboren 1900
im aargauischen Meisterschwan-
den, gewann das erste Parsenn-
Derby, sie konzertiere als Violinis-
tin mit dem Chicago und dem Bos-
ton Symphony Orchestra, sie ver-
kehrte mit Leni Riefenstahl und
war bekannt mit dem grossen Er-
nest Hemingway. Ihr ausserge-
wöhnliches Leben steht für eine
Pionierzeit, in der selbst privi-
legierte Frauen nur wirklich ernst
genommen wurden, wenn sie sich
wie Männer gebärdeten.

Manuskripte, Briefe und
Tausende Fotos

Und heute? Kennt fast niemand
mehr die Fotografin Helene Fi-
scher. Ihr Andenken ist verschüt-
tet, auf Google seit Jahren verstellt
durch die hohe Präsenz der gleich-
namigen Schlagersängerin, mit der
sie nicht verwandt ist.

Jahre vergingen, in denen der
Autor dieses Artikels vergeblich
versuchte, etwas mehr über Fischer

herauszufinden. Publikationen,
Fotos und Erinnerungen zu ihr
liessen sich sammeln, ohne dass
sich ein Ganzes ergab – bis ich
kürzlich in ihrem ehemaligen
Wohnhaus in Davos, dem «Chalet
Safari», auf ihr Arbeitsarchiv stiess:
Manuskripte, Briefe und Tausen-
de Fotos, mit denen erstmals ein
Bild von Fischers Leben entstehen
kann. Dass sich diese Unterlagen
erhalten haben, grenzt an ein Wun-
der, denn das Chalet wechselte seit
Fischers Tod mehrfach die Besit-
zer, wurde gar um hundert Meter
verschoben, um einem anderen
Haus Platz zu machen. Heute ist
das Chalet ein Bed & Breakfast.

Aufgewachsen ist Helene Fi-
scher in einer herrschaftlichen Vil-
la im Kanton Aargau: Ihr Vater
machte mit seinen Brüder zusam-
men ein Vermögen mit Geflech-
ten für Strohhüte. Zeitweilig sol-
len bis zu 700 Arbeiter für die Ge-
brüder Fischer in Meisterschwan-
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den gearbeitet haben. Geld ist da
– auch in Helene Fischers späte-
rem Leben. Die Aargauerin macht
aber bereits in jungen Jahren eine
Karriere, die weit über das hinaus-
geht, was damals für höhere Töch-
ter üblich war: Am Genfer Musik-
konservatorium erhält sie eine
Ausbildung beim ungarischen Gei-
genvirtuosen Joseph Szigeti, bald
geht sie mit dem Boston und dem
Chicago Symphony Orchestra auf
Tour.

Ein Wendepunkt ist das Jahr
1920: Im März stirbt Helene Fi-
schers Vater, ihre Familie gibt die
Fabriken in Meisterschwanden auf.
Und Helenes Leben gerät ins
Schlingern: «Krank, gefährdet, lun-
genmässig», heisst es in einem Le-
benslauf. Fischer kommt in ein Da-
voser Sanatorium. «Der Befund ist
eindeutig», soll ein Arzt zu ihr ge-
sagt haben, «entweder geigen Sie
sich ins Grab – oder Sie hängen die
Geige an den Nagel!»

Siegerin auf einer Piste
ohneMarkierungen

Fischer findet wohl schon während
des Sanatorium-Aufenthalts eine
neue Herausforderung: Im Januar
1924 nimmt sie an der ersten Aus-
tragung des Parsenn-Derbys teil.
«Eine Piste oder Markierung der
Strecke gab es nicht», liest man
dazu in einer Ski-Geschichte, «je-
der musste seinen Weg selbst su-
chen.» Helene Fischer bleibt dem
Skisport auch als Fotografin treu.
1946 erscheint mit «Skiing East
and West» ihr erstes Fotobuch: eine
bildstarke Hommage an den weis-
sen Sport und an Fischers Freun-
de, die darin porträtiert sind.

Wie sie zur Fotografin wurde?
Helene Fischer hat die Anekdote
dazu oft und gerne erzählt, auch
in ihren Büchern: In Berlin habe
sie eines Tages bei Freunden «Ma-
dame Titaÿna» kennen gelernt,
eine französische Starreporterin,
die eigentlich Élisabeth Sauvy hiess

– und auf der ganzen Welt nach
Sensationen jagte. Für eine Reise
nach Indonesien, wo es noch Kan-
nibalen geben sollte, suchte Titaÿ-
na eine Fotografin. «Wie wärs denn
mit mir?», soll Helene Fischer ge-
sagt haben. «Ja – sind Sie denn
Photographin?», «Allerdings», sag-
te sie, «und ob.»

«Mit einem Schlag war
ich berühmt»

Titaÿna wollte Fotos sehen. Und
Helene Fischer war offensichtlich
so begierig auf das Abenteuer, dass
sie unter die Hochstapler ging: Von
einem Profi liess sie sich Fotos ma-
chen, die sie als ihre eigenen aus-
gab. Titaÿna sei begeistert gewe-
sen. Zehn Tage später brachen die
beiden Frauen auf.

Zuvor habe Helene Fischer ei-
lends noch ein paar Lektionen bei
einem Amateurfotografen absol-
viert – und sie habe während der
dreiwöchigen Schifffahrt fleissig
Fachliteratur gewälzt. Die beiden
Frauen erlebten offensichtlich ge-
nau das, was sich die Redaktion in
Paris gewünscht hatte – auch wenn
dafür Geld fliessen musste: «Ich
bestach den Häuptling und pho-
tographierte eine Bestattungszere-
monie», erzählte Fischer Anfang
der 1960er-Jahre der «Bild»-Zei-
tung. Fünfzig Ochsen habe man
innert weniger Minuten den Kopf
abgetrennt, mit Röhren hätten die
Stammesangehörigen das Blut aus
den Körpern der Tiere gesogen.
Es sei grausam gewesen, erzählt
Fischer der «Bild»-Reporterin.
«Wenn ich nicht so wild auf die
Photos gewesen wäre, hätte ich das
Blutbad nicht ertragen.» Die sen-
sationellen Bilder seien um die
Welt gegangen. «Mit einem Schlag
war ich berühmt.» War es so?

Titaÿna und Helene Fischer wa-
ren tatsächlich beide in Südost-
asien, veröffentlichten zahlreiche
Reportagen. Aber wahrscheinlich
hat Helene Fischer gegenüber der
«Bild» kräftig übertrieben, denn in
ihrer Reportage ist nur noch von
einem Wasserbüffel die Rede, der
ihr zu Ehren geopfert wurde. Auch
wird erklärt, dass die «Kopfjäger»
nur wenig mit «Menschenfresse-

rei» zu tun hätten: Es werde ledig-
lich «ein kleines Stückchen vom
Gehirn und auch etwas Blut von
dem erschlagenen Feind» genos-
sen, wie Fischer schreibt – aus «ri-
tuellen Gründen», um sich vor Ver-
folgung «durch den Geist des Ge-
töteten» zu schützen.

«Habe grossen Erfolg mit mei-
nen Bildern in Amerika», heisst es
in einem Brief Fischers aus dem
Jahr 1936. Vier Bilderserien habe
sie ans «Geographical Magazine»
verkauft, zwei weitere an «Vogue»,
«sehr wichtiges amerikanisches
Magasin», wie Fischer hinzufügt.

Fischers Publikationserfolge
wurden kritisch beäugt. Vor allem
von der acht Jahre jüngeren Anne-
marie Schwarzenbach, die sich mit
ihren Reportagen aus dem Iran in
den 1930er-Jahren einen Namen
machen sollte: Schwarzenbach,
selbst Tochter aus grossbürgerli-
chem Haus, nervte sich, dass Fi-
scher «ahnungslos eine first class
Karriere» machte – und sie bei
wichtigen Zeitschriften wie der
«Zürcher Illustrierten» zu verdrän-
gen drohte. «Ja, reist denn unser
Frl. Fischer wirklich nach Mexi-
ko?», heisst es in einem Brief an

den Redaktionsleiter der «Zürcher
Illustrierten», der in seiner Zeit-
schrift eine entsprechende Ankün-
digung veröffentlicht hatte.

Nur schön – oder doch
viel mehr?

Helene Fischer veröffentlichte in
der «Zürcher Illustrierten» umwer-
fende Fotos von Gauchos, Reli-
gionsfesten und Libellenfischer aus
Mexiko und Südamerika. Als An-
nemarie Schwarzenbach sie sah
und man ihr gegenüber andeute-
te, sie sei mit ihren Reportagen im
Unterschied zu Fischer zu sozial-
kritisch, platzte ihr der Kragen: Je-
der Indianer und Gaucho, «den Frl.
Fischer dort photographiert hat, so
unbelasteten Gemüts wie ich das
niemals könnte», sei «von der Re-
volution mitbetroffen» und lebe
«nicht nur in der romantischen
Sphäre der Religionsfeste», die
Fischers Bilder zeigen.

War Helene Fischer so unpoli-
tisch? Ja, wenn man Annemarie
Schwarzenbachs eigene sozialkri-
tische Reportagen zum Massstab
nimmt, etwa jene über die Situa-
tion der Schwarzen in den Südstaa-
ten der USA. Nein, wenn man be-

denkt, dass reisende Frauen – Jah-
re vor dem Massentourismus –
einem Einbruch in eine Männer-
domäne gleichkamen. In einem
Bericht von Fischers Reisegefähr-
tin – einer gewissen Zina de Ro-
sen – über den gemeinsamen Trip
durch Südamerika im Jahr 1937
fehlt es nicht an Ausführungen,
wie die beiden Frauen schikaniert
wurden, obwohl sie genügend
Geld hatten, um sich die besten
Hotels zu leisten.

Helene Fischer reiste wohl auch
später nie allein: Begleitet wird sie
meist von Peggy Converse, einer
auffällig attraktiven Erscheinung,
die Fischer in zahlreichen Bildern
inszenierte. Ob die beiden Frauen
ein Paar waren, ist unbekannt. Si-
cher ist nur, dass sie eine gemein-
same Leidenschaft hatten: die
Wildtierjagd. In Fischers Archiv
gibt es zahlreiche Fotos, auf denen
Converse und Fischer mit erlegten
Tieren posieren, etwa mit einer
Raubtierkatze oder einem Elchge-
weih. Solche Fotos wirken heute
obszön. Im Kontext der Zeit ste-
hen sie dafür, dass Helene Fischer
und ihre Begleiterin mutiger und
zugleich geschickter mit der Waf-
fe sein wollten als die meisten
Männer. Und es wohl auch waren.

Obwohl ihre Fotos auch im Ma-
gazin der Lufthansa erschienen,
fehlt es in Fischers späten Texten
nicht an Kritik am Massentouris-
mus – und an der Ausrottung von
Tieren. In einem ihrer Bücher heisst
es sogar, dass sie ganz von derWild-
tierjagd abkam, nachdem sie in die
Augen eines Pumas geblickt hatte:
Helene Fischer konnte nicht abdrü-
cken, sie war wie gelähmt. «Plötz-
lich, wie vom Blitz getroffen, fiel
der Puma tot vom Baum.» Das sei
der Moment gewesen, in dem sie
die Wildtierjagd für immer aufgab,
so «beschämend» sei der Blick des
Pumas gewesen. Wirklich? Auch
andere konnten dies kaum glau-
ben: Als Fischer dem Autor und
Grosswildjäger Ernest Hemingway
von ihrer Puma-Begegnung erzähl-
te, habe dieser ihr «nur wortlos die
Hand» geschüttelt.

«Lebte früher immer in Hotels,
reiste immer, packte immer», heisst

es in Fischers Lebenslauf. Irgend-
wann hatte sie genug, kaufte Land
in Davos und liess sich darauf das
Chalet Safari bauen. Aber Helene
Fischer blieb auch in den Jahren
darauf weiter rastlos. Zwischen Af-
rika und Europa, den USA und
Asien. Und zwischen Davos und
München, wo Fischer eine zweite
Wohnung hatte.

Was reizte sie an München?
«Na, hauptsächlich das Nachtle-
ben», gab Fischer der «Bild» zu Pro-
tokoll. Ausserdem schätze sie das
Münchner Bier. Und sie hatte
Freunde in München, allen voran
die Journalistin Ilse Collignon, die
so etwas wie Fischers Agentin war.
Wahrscheinlich über sie kam die
Schweizerin in Kontakt mit Leni
Riefenstahl, Ilse Collignons Schwä-
gerin.

Herzinfarkt nach
Knieoperation?

Wie vertraut die beiden waren,
muss offen bleiben, bis der Nach-
lass von Riefenstahl aufgearbeitet
ist, was einige Jahre dauern kann.
In Fischers Archiv gibt es aber
einen Ordner mit Riefenstahls le-
gendären Fotos der afrikanischen
Nuba. «Lenis Afrika», steht dar-
auf. Die darin abgehefteten Fotos
ähneln auffällig der Bildsprache
von Fischers eigenen Bildern von
afrikanischen Stämmen. War Leni
Riefenstahl ästhetisches Vorbild,
eine Bekannte oder mehr für He-
lene Fischer?

Wegbegleiter waren überzeugt,
dass Helene Fischer hundert Jah-
re alt werden würde, so robust und
voller Tatendrang war sie selbst
in späteren Jahren. Sie stirbt am
13. April 1978 in München, weni-
ge Wochen vor ihrem 78. Geburts-
tag. Einen Herzinfarkt habe sie er-
litten, heisst es. Sie habe sich in
München einer Knieoperation
unterzogen und sei nie mehr aus
dem Krankenhaus zurückgekehrt,
so eine andere Erinnerung an die
«wahnsinnige Schweizerfotogra-
fin», deren Leben und Werk nach
ihrem Tod in Vergessenheit geriet,
obwohl sie das war, was viele nicht
von sich behaupten können: ein
Original.
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