
Interview: DanieleMuscionico

WennSiemit demBlickdesMode-
fotografendurch IhreStadtParis
gehen,was fällt Ihnenauf?
PeterKnapp:Esgibt zuviele zu schwere
Leute. Wobei, in New York ist es noch
schlimmer.

Ist ParisnocheineStadtderMode?
Ich sehe grundsätzlich sehr wenig
Mode, aber viel zu viel Bekleidung.
Kleider werden in Afrika ins Meer ge-
kippt. Wie kann man ein T-Shirt für
fünf Franken produzieren? Heute fol-
genMenschenmitGeschmackkeinem
bestimmten Trend mehr, sie haben
ihren eigenen Stil. Der letzte grosse
Kreateur, der in den 60er-Jahren alles
umwarf, war AndréCourrèges.

DerErfinderdesMinirocks?
Ich arbeitete 1965 in der «Elle», die
ganze Nummer war schon in der Dru-
ckerei, als die Journalistinnen von der
Modeschauzurückkehrtenund forder-
ten, für Courrèges zehn Seiten leerzu-
räumen. Er war der Erste, der die Da-
menmodemit der Idee des Bauhauses
verband: Kleidung muss funktionell
sein! Die Frau soll frei sein! Nichts En-
ges um die Taille, Hosen für den gros-
sen Schritt, keine langen Röcke mehr,
damit sie dieHände frei hat. Strümpfe
mit Strumpfhaltern verschwinden, es
gibt Strumpfhosen – oder nichts. Für
michwar das eine Revolution!

Findet einModefotograf, derdie
FraualsGeheimnis inszenieren
soll, die realistischeFrau
spannend?
DieFrauen fandendas vor allem span-
nend! Wir begannen in «Elle» Frauen
auf dem Velo zu fotografieren oder
Frauen, die im Trainingsanzug durch
den Wald laufen. Das hiess: Jede Frau
kanndas, hier ist dasBild. Als Fotograf
warmannichtnurZeitzeugeeinerKlei-
dung,manmachteauchVorschläge für
einenLebensentwurf:DieFrau soll sich
zeigen können, wie sie will!

DieSechzigerjahrewarenauchdie
Zeit der erstenMagermodelswie
Twiggy. SiehattenkeineBedenken,
magersüchtigeModels zu fotogra-
fieren?
Modelswaren schon immerdünn, aber
siewarenviel kleiner als heuteund sel-
tengrösser als 1,70Meter.MitdemAuf-
kommen des Prêt-à-porter nahmman
dannMädchenmit sehr langenBeinen,
Veruschka war über 1,90 Meter gross.
Lange Beine geben schönere Bilder.
Der Leerraum eines langen Körpers
bringt eine Bekleidung besser zur Gel-
tung.

DieamerikanischeStarfotografin
AnnieLeibovitzhat kürzlichdie
ukrainischeFirst LadyOlena
Selenska fürdie«Vogue» fotogra-
fiert.WelcheBotschaft steckt
dahinter?

Icherinneremichnicht andasBild.Die
Seitenvon«Vogue»sind jaalle gekauft.
Wenn die Marke Prada ein Inserat
schaltet, bekommt sie als Gegenge-
schäft ein Bild von einem bekannten
Fotografen, der dann für die «Vogue»
einPrada-Kleidungsstück fotografiert.
Im redaktionellen Teil oder auf dem

CoverwieSelenskawirddannaktuelle
Prominenz gezeigt.

WassagenSie zurheutigenMode?
Frauen sind meistens gut angezogen.
Männer sauber. Doch wenn das Den-
ken funktionell wird, dann gibt es ja
keineModemehr. Ichmeine, einRenn-
velofahrer ist zu 100 Prozent funktio-
nell gekleidet, doch seinOutfit ist nicht
unbedingt die vorteilhafteste Beklei-
dung für einenMann.Umgekehrt:Der
Badeanzug einer Frau ist nicht unbe-
dingt die beste Bekleidung für jede
Situation.Wennmandie IdeederKlei-
dung als Funktion weiterdenkt, endet
manbeieinerUniform.Zudemherrscht
heute eine grosse Angst:Werwürde es
wagen, wie in den Sechzigerjahren
nackt auf die Strasse zu gehen? In den
PariserRestaurants sassenFrauenoben
ohne beimEssen!

StichwortUniform.Wirhättenalle
Freiheiten zwischenTrends, Far-
benundFormen,dochwir tragen
alle fast dasselbe.ObMannoder
Frau, Jeans, Pullover, Schwarz,
DunkelblauoderGrau –wieso?
Menschenmüssen eine Ambition und
genügendPersönlichkeit haben, anders
aussehen zu wollen als die meisten.
Angst verunmöglichtdas. Ich seheeine
modischeAmbitionheute vor alleman
den Schuhen. Es gibt Frauen, die be-
zahlendafür sehr viel.DochdieMarke
ist wichtiger geworden als der Look.

Und: Jugendlich zu wirken, ist vorran-
giger, als chic zuwirken!

Modewar früher aucheinpoliti-
sches Instrument. Imreligiösen
IslambestimmenHerrschendebis
heute,wie ihreUntertanen, Frau-
en, auszusehenhaben...
Der Kampf der Iranerinnen ist gross-
artig, sie kämpfen gegen das Mittelal-
ter. Als ich 1970 in Afghanistan war,
gingenalleMädchenzurSchule, trugen
kurzeKleiderundnichts aufdemKopf.
MitBlickaufunskönntemanallerdings
auchsagen:AuchdasweisseHemdund
die Krawatte zeigen, der Träger ist ein
wenigUntertan.

Derkrawattierte«Tagesschau»-
Sprecher einDienstleister imSolde
der InstitutionSRF?
Genau, undder imRollkragenpullover
wagt, dassman ihm sagt, er sei liberal.

MöchtenSiedemBundesrat zum
Schluss Stilnotengeben?
Nein. Die Damen und Herren kleiden
sich anständig und traditionell. Aber
dasWortModehatdamitnichts zu tun.
Würde sich ein männlicher Bundesrat
in einem Frauenkleid zeigen, dann
wäre ermutig undmodisch inspiriert.

Peter Knapp: Mon temps, Fotostiftung
Schweiz, bis 12.2.23. Galerie Maeght
Paris, bis 15.12. Publikation bei Schei-
degger & Spiess.

«Frauen sassen oben
ohne in Restaurants!»
Modefotograf Peter Knapp hat die Emanzipation der Frau fotografiert, die Fotostiftung
zeigt seine Bilder. Denmännlichen Bundesratmöchte er in Frauenkleidern sehen.

Neues Rollenspiel.
Lippenstift
und Lederkluft.
Knapp für Rhône-
Poulenc, Étretat,
1977.

Neue Intimität.
Völlig losgelöst,
Eros zwischen

Frauen.
Knapp für Vogue,

London, 1970.
Neue Freiheit.

In der Strumpfho-
se wird das Frau-

enbein bunt, sicht-
bar und kann
ausholen zu

grossen Schritten.
Knapp für Dim,
Paris, ca. 1968.

Bilder: Peter Knapp /
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PeterKnapp
Fotograf, Grafiker undMaler

«DieMarke istwichtiger
alsderLook. Jugendlich
zuwirken, ist vorrangiger,
als chic zuwirken.»
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