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Emma und die Queen
Die renommierte deutscheModefotografin EstherHaase zeigt in der Leica-Galerie Konstanz ihre liebsten Aufnahmen.

Christina Genova

Modell Emma im blauen Fran-
senkleid und Sonnenbrille von
Gucci verdrückt gerade eine
PortionFish andChips, imHin-
tergrund geht die Queen mit
ihrem Corgi Gassi. Die schein-
bar zufälligeSzenewurde – samt
Queen-Double Mary – von Es-
therHaase inszeniert. Das Foto
erzählt eineGeschichte,wiedas
bei vielen Bildern der renom-
miertenModefotografinderFall
ist. Die Wahl-Londonerin be-
wegt sich bei ihrer Arbeit zwi-
schenReportageund inszenier-
ter Fotografie.HaasehatEmma
und die Queen vor zwei Jahren
füreineModestrecke inderLife-
style-Beilage der «Welt am
Sonntag»zumThemaBrexit ab-
gelichtet. Das Foto ist Teil von
Haases Ausstellung in der Lei-
ca-Galerie Konstanz. Sie zeigt
dort ein paar ihrer liebsten Auf-
nahmen aus den letzten 20 Jah-
ren.

Haase,die für internationale
Modeunternehmen und be-
kannte Magazine arbeitet, aber
auch schonAngelaMerkel oder
KarlLagerfeldvorderLinsehat-
te, erzählt während einer Füh-
rung lebendigundmit vielTem-
perament Geschichten zur Ent-
stehung ihrer Bilder und über
ihre Arbeitsweise.

Blossnicht
stillstehen
Nicht immer laufen die Foto-
shootings so ab, wie geplant, so
auch bei jenem mit Emma und
der Queen. Der Besitzer des
Fish-and-Chips-Ladens, wo die
Fotos eigentlich geplant waren,
zog im letzten Moment seine
Einwilligungdafür zurück,Haa-
se musste draussen fotografie-
ren. Zum Glück: Die Fotos vor
den heruntergelassenen Rolllä-

denseien tausendmalbesserge-
worden als im Laden drin, sagt
die 54-Jährige:«Zufällemachen
oft das beste Bild. Meine Kunst
besteht darin, den Zufall aufzu-
stöbern.» Das gilt auch für das
Foto, das Haase 1998 für den
«Stern» auf Kuba geschossen
hat – ihr erster grosser Auftrag
nach Abschluss der Kunsthoch-
schule Bremen.

Es war an einem Abend in
Havanna und eigentlich hatte
die Fotografin mit ihrem Team
den Tag schon abgeschlossen,
als sie an einer Bäckerei mit

einer tiefblauen Wand vorbei-
kam.Haasewollte sieunbedingt
fotografieren:«Esgabnurwenig
Licht aber ich sagte mir: Dann
arbeitenwir genaudamit.»Ent-
standen ist ein atmosphärisch
dichtesBild,welchesdasModell
mitten in der Bewegung zeigt.

«Move» lautet auchderTitel
von Haases Soloshow. Das hat
mit ihrer Arbeitsweise zu tun:
«Das Besondere an meiner
Fotografie ist, dass sie aus der
Bewegungkommt.»Dasbedeu-
tet, dasswährenddesShootings
sowohl sie, als auch das Modell

nie stillstehen.DieseLust ander
Bewegung liegt inHaasesKind-
heit begründet. Sie betrieb Eis-
kunstlauf als Wettkampfsport
undnahmschonmit vier Jahren
Ballettunterricht.

Seniorinnen inszeniert
wieFotomodelle
Vor ihrer Ausbildung zur Foto-
grafin studierte Haase in Köln
Tanzundarbeitete danach zwei
JahrealsTänzerinamTheater in
Bremen: «Fotografieren ist wie
Tanzen.WennmandieTechnik
beherrscht, kommenLiebe und

Intuition dazu.» Die Theater-
welt beeinflusst die Fotografin
bis heute: «Das Set ist wie die
Bühne eines Theaterstücks.»

Esther Haase versteht es
aber nicht nur, glamouröseMo-
dells ins beste Licht zu rücken.
Für ein Spendenprojekt einer
Berliner Spitexorganisation
fotografierte sie pflegebedürfti-
ge Seniorinnen und Senioren
wie Fotomodelle: «Wir haben
sieaus ihrenRollstühlenheraus-
geholt.» Zum Beispiel Hannah
Braun, die sie im Negligé und
Pelz,mit knallrot geschminkten

Lippen und Fliegerbrille insze-
nierte.

Das berührendste Bild der
Ausstellung ist jedoch ein Akt-
bild aus Haases Fotobuch
«Amazonen» über Frauen, die
Brustkrebshatten.DasSchwarz-
Weiss-Foto zeigt Lina, die dort,
wo sich ihre linke Brust befand,
nur noch eine grosse Narbe
trägt. Ein Bild, das Stärke und
Verletzlichkeit vereint.

Hinweis
Bis 23.10., Gerichtsgasse 14,
Konstanz.

«Fish & Chips with the Queen» stammt aus einer Modestrecke zum Thema «Brexit». Bild: Esther Haase

«DasSet
istwie
dieBühne
eines
Theater-
stücks.»

EstherHaase
Fotografin

«Der Schmerz war schon sehr heftig»
SimonKeller, künstlerischer Leiter der Bühne Thurtal, führt in Fischingenwegen der Pandemie statt «Zwinglis Frau» «NödZwingli» auf.

Simon Keller, seit letztem
Herbst künstlerischerLeiterder
BühneThurtal, plante fürdiesen
Sommer das Freilichtspiel
«Zwinglis Frau». Wegen Coro-
na musste der 26-Jährige das
Stück über Anna Reinhart, die
Frau des Toggenburger Refor-
mators Ulrich Zwingli, um ein
Jahr verschieben. Dafür steht
jetzt abFreitag im Innenhofdes
Klosters Fischingen «Nöd
Zwingli» auf demProgramm.

ImMaimusstenSiemit
«Zwinglis Frau» Ihre erste
grosseProduktion fürdiesen
Sommerabsagen.Wiegross
war IhreEnttäuschung?
Simon Keller: Der Schmerz war
schon sehr heftig. Wir hatten
zwei JahreVorlauf, es ist einHer-
zensprojekt. Mir fiel dann die
unangenehmeAufgabezu, allen
Beteiligtenmitzuteilen, dass sie
diesen Sommer keinen Job ha-
ben.

WannhabenSie entschie-
den,mit«NödZwingli»

trotzdemeineSommerpro-
duktionzuwagen?
Dasging relativ schnell.Wir sag-
ten uns: Das kann es doch nicht
gewesen sein, wir geben nicht
aufundarbeitenweiter.Wirhat-
tennichts undunswurdenichts
geschenkt.

Wie ist dasStückentstan-
den?
WährenddesLockdownsmach-
ten wir ein Zoom-Meeting und
diskutiertendarüber,woraufwir
Lust hätten. Jedes Mitglied des
Ensembles hat dann eine Szene
geschrieben und ich habe alles
zu einem Stück zusammenge-
fügt. Das war sehr aufwendig,
hat aber auch sehr viel Spass ge-
macht.

«NödZwingli» ist eine
Liebesgeschichte. Bei einem
jungenPaarkehrtnachder
grossenVerliebtheit der
Alltag ein.Das tönt ziemlich
langweilig.
Das haben wir bewusst so ge-
macht. Denn am Anfang wuss-

ten wir nicht sehr viel mehr, als
dasswir«NödZwingli» spielen.

Sie versprechen, dieLiebes-
geschichte auf ganzbeson-
dereWeise zuerzählen.Wie
genau?
Details verrate ichnicht, aber es
wird sehr erfrischend,mitTanz-
elementen und viel Musik. Wir
habenvielebekannteSchweizer

Lieder zusammengetragen,
Schweizer Kulturgut, richtige
Mitsinglieder.«NödZwingli» ist
einewitzig-romantischeKomö-
die, die auch ansHerz geht.

Sie selbst sindbei«Nöd
Zwingli» sowohlRegisseur
als auchSchauspieler.Wie
gehenSiemit dieserDoppel-
rolleum?
Bei der Inszenierung reden alle
mit. Diese flachen Hierarchien
sind auch einmal schön. Wäh-
rendeiner Szene renne ichauch
mal raus, um sie von aussen zu
betrachten.

Warumist derEintritt gratis?
Gratis, das höre ich nicht gerne.
Die Zuschauerinnen und Zu-
schauer sollen das bezahlen,
was ihnen die Aufführung wert
ist.Dieshabenwir so festgelegt,
weilwir innurdreiWochenPro-
benarbeit ein komplett neues
Stück entwickeln mussten und
imVorausnichtwussten,welche
Qualität wir in diesem engen
Zeitfenster erreichen können.

WiekönnenSiedieProduk-
tionfinanzieren?
WirhabenzumGlückdrei Spon-
soren gefunden. Diese ermög-
lichen es, unsere Grundkosten
zu decken. Aber ohne die Bei-
trägedesPublikums spielenwir
ohne Lohn.

Wie laufenProbenund
Vorverkauf?
Mit der Probenarbeit sind wir
gut vorangekommen, der tech-
nische Aufbau ist geschafft. Es
bleibenuns jetztnochdie letzten
Tage vor der Premiere für
Durchlaufproben. Auch die Re-
servationen sind sehr gut ange-
laufen, wir haben momentan
eineAuslastungvon50Prozent,
die Premiere ist ausverkauft.

WiesiehtdieZukunft der
BühneThurtal aus?
DasVerschieben von «Zwinglis
Frau» um ein Jahr hat sehr viel
Geld verschlungen. Doch dank
der Ausfallentschädigungen
konnten wir uns gut auffangen,
wir sindalso inunsererExistenz

nichtunmittelbarbedroht.Doch
ob im nächsten Jahr eine Pro-
duktionmit 700Leuten,die eng
nebeneinandersitzen, möglich
ist, wissen wir nicht. Wir müs-
sen mit sehr viel Ungewissheit
weiterleben. Kollegen aus der
Theaterbranche haben mir ge-
sagt: Wenn du das überlebst,
dannkanndichnichtsmehrum-
hauen.

Gibt esdennwenigstens in
«NödZwingli»einHappy
End?
Den Schluss eines Stücks verrät
maneigentlichnie. Ichkannnur
sagen,dassmeineStücke immer
relativ offen ausgehen. Denn
sonst wäre es wirklich langwei-
lig.

Christina Genova

Hinweis
Premiere ausverkauft, bis 22.8.;
Reservation empfohlen. Auffüh-
rungen nur bei schönemWetter,
Auskunft am Spieltag bis 12 Uhr
auf www.nödzwingli.ch.Simon Keller. Bild: PD


