
Helmut Newton bei Kaess- Weiss


Der eigentliche Höhepunkt der Arbeiten von Helmut Newton befindet sich unten. Dort nämlich entdeckt man nach anfänglichem Staunen über makellose weibliche Körper in frontaler Haltung ein Paar hochhackige Schuhe. Der Blick des Betrachter wird von dort wieder nach oben gejagt. Die Nacktheit der Nackten wird umso stärker spürbar. Die superb schönen klassischen Weiber verkörpern unendlich lang den erotischen Traum schlechthin. Die zunächst vordergründig erscheinende pornographische Darstellung von Frauen ist dabei durchaus diskussionswürdig, denn die ästhetisch genau kalkulierten Fotografien Newtons thematisieren alle denkbaren Klischees. Das Verhältnis Opfer und Täter, ein Kernpunkt in diesem erotischen Spiel, bleibt allerdings eindeutig männlich dominiert. Newton, der 1920 in Berlin geboren wurde und heute in Los Angeles und Monaco lebt, ist für die klar formulierte Schaulust in seiner erotischen Fotografie weltberühmt. Aber damit nicht genug, er setzte vor allem auch in der Mode – und Porträtfotografie von Filmstars und Künstlern bis heute geltende Maßstäbe. Die Galerie Kaess – Weiss zeigt nun vom 26. Mai bis 24. Juni einige Beispiele aus seinem Oeuvre. Der Schwerpunkt der Präsentation liegt dabei auf zwei Gruppen: Den „Big Nudes“ aus den Jahren 1993-94 und den „Domestic Nudes“ entstanden zwischen 1992 bis 94. Die „Big Nudes“ zeigen pur jene für Newton so typischen nackten Frauen mit ellenlangen Beinen auf Pömps. In den Fotografien, die mit dem Titel „Domestic Nudes“ überschrieben sind, geht der Künstler einen Schritt weiter und stimuliert die Fantasie des Betrachter durch ein häusliches Umfeld. Die Preise für Arbeiten aus diesen Werkgruppen liegen bei 12.000 DM. Einige wenige Werke aus der Zeit zwischen 1980 bis 1986, darunter ein ähnlich Aufgebautes wie die „Big Nudes“, fällt allerdings aus dem Rahmen. Das ist die Fotografie „Big Nude III“ aus dem Jahr 1980, die mit 242 cm x 124 cm zu den größten und eindrücklichsten Arbeiten gehört. Mit einer Auflage von 3 Abzügen gehört dieses Bild neben dem einzigen in der Galerie gezeigten Porträt dem Unikat „Paloma Picasso mit Monokel“ aus dem Jahr 1983 zu den geringer Aufgelegten. Neben der Arbeit „In a Penthouse downtown“ aus dem Jahr 1985 gehört das Unikat mit 27.000 DM beziehungsweise 25.000 DM zu den teuersten angebotenen Objekten. Helmut Newton hatte im vergangenen Jahr verkündet, dass er keine Abzüge seiner Fotografien mehr anfertigen lassen werde – eine Behauptung, die die Ausstellung der Galerie Kaess – Weiss  fraglos gewichtig macht – ob diese Behauptung freilich eingehalten werden wird, sei dahin gestellt. Im Oktober wird von der Berliner Nationalgalerie für den 80 – jährigen eine umfassende Ausstellung ausgerichtet. Hier wird dann die ganze Bandbreite seines Oeuvre zu sehen sein. 

(Galerie – Kaess –Weiss, Tel. 232627, vom 26. Mai bis 24 Juni 2000, Öffnungszeiten: Di-Fr 14 – 18.30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung)

Erschienen in der Stuttgarter Zeitung vom 26.05.00

