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«KUNST IST DER VERSUCH, MEINE DNA NEU ZU PRÄGEN»
TILDA SWINTON IM GESPRÄCH MIT DANIELE MUSCIONICO

Tilda Swinton über ihr militärisches Erbe, ihre Industriespionage in Hollywood und den grossen Fehler, sich für das
Filmbusiness entschieden zu haben.
Soho House, Filiale Berlin, Torstrasse 1, Ecke Alexanderplatz. Berlins
exklusivster Club zieht Künstler aus aller Welt an, Sinnsuchende,
Partymacher. Zur Eröffnung war Damian Hirst hier, er hat an einer
Wand einen monströsen Hai hinterlassen. Der Gang im fünften Stockwerk ist dunkel, die Zimmer, die von ihm abgehen, sind mit dicken
Türen gesichert. An Nummer vierzehn soll man klopfen. Man klopft.

/GKP*KRRKG5YKPVQPKUVLGOCPFHØTFGP-WPUVGKPG*CNVWPIKUV
FCU)GHØJNXQP)GOGKPUEJCHVWPFFCU$GOØJGPOKV(TGWPFGP
IGOGKPUCOGVYCU\WMTGKGTGP
Ja, das stimmt wohl. Ich denke manchmal, dass Kunst, wie ich sie
verstehe, mein ganz persönlicher Weg ist, meine militärische DNA
neu zu prägen. Wissen Sie, in letzter Zeit denke ich oft über meine
militärische DNA nach …

Tilda Swinton: Herein! Ich bin hier!
Und da ist sie, eine hohe Erscheinung im Gegenlicht der Stadt, Katherine Matilda Swinton aus altem schottischem Geblüt. Sie trägt Aubergine von Jil Sander, und ihr endloser Hals ragt aus einer Unmenge von
Stoff, der als teure Verpackung ihres Körpers über ein antikes Ledersofa
fliesst.
Schön, Sie wiederzusehen!
5KGGTKPPGTPUKEJ!
Natürlich, wir haben uns letztes Jahr in London getroffen.
&CUYCTKP/CKNCPFCWHFGO5GVXQP+QUQPQNoCOQTG9KT
WPVGTJKGNVGPWPUKOCNVGP)CTVGPFGT8KNNC0GEEJKKJTG<YKNNKPIG
:CXKGTWPF*QPQTURKGNVGPCO2QQNKJT(TGWPFYCTCPYGUGPF
5CPFTQ-QRRWPF5KGNCEJVGPXKGNWPFUEJKGPGPINØEMNKEJ+JTG
(COKNKGWOUKEJ\WJCDGP+PFGT.WHVNCIFKGUG1TNCPFQ5VKO
OWPIGKPUEJYGDGPFGT'KPFTWEMXQP\GKVNQUGT,WIGPFWPFGYKIGT
9CPFNWPI7PFYKUUGP5KGYCUKEJUGKVFGOFGPMG!+EJINCWDG
6KNFC5YKPVQP5KGUKPFGKP*KRRKG
Oh! Ich bin absolut bereit, Ihre Beobachtung zu akzeptieren! Aber
sind Sie auch bereit zu akzeptieren, dass die Bezeichnung «Hippie»
im Auge des Betrachters liegt? Schauen wir uns die Etymologie
von Hippie an. Wenn wir prätentiös sein wollen, könnten wir vielleicht sagen: Ein Hippie ist jemand, der die Gesellschaft nicht zu
ihrem Nennwert nimmt, jemand, der versucht, selbstbestimmt zu
leben und keine Annahmen macht über die Art und Weise, wie
andere ihr Leben zu führen haben. Wenn Sie das meinen und
wenn ich meine Herkunft in Betracht ziehe … ja, dann bin ich ein
Hippie. Aber, ich möchte betonen, ich bin ein kurzhaariger Hippie.

eKPNGV\VGT<GKVJGKUUV5GKV5KGKPFKGUGOITÀUUNKEJGP)GDÀWFG
UKPF!
Genau! (Ihr Lachen ist das eines Kindes, das bei einer Ungezogenheit
ertappt wird.) Ich hoffe, um als Hippie zu reden, dass die neuen
Besitzer vor der Umnutzung des Hauses die schlechten Energien
ausgeräuchert haben ...

Das Gebäude an der Torstrasse war in den 1920er-Jahren ein Kreditwarenkaufhaus und gehörte den jüdischen Gebrüdern Jonas, die von
den Nazis enteignet wurden. Dann machte Baldur von Schirach, der
Leiter der Hitlerjugend, das Haus zur Zentrale seiner Organisation.
Nach dem Krieg zog die SED ein, und das Politbüro tagte hier, bis es
in den neu gebauten Palast der Republik wechselte. Im Soho House
wird gerade das alte Politbüro rekonstruiert, und wenn es fertig ist,
werden dort Partys stattfinden.
Nicht, weil ich jetzt in Berlin bin, ich denke seit einigen Monaten,
genau genommen bereits dieses ganze Jahr, an diesem Punkt meiner Evolution viel über meine Gene nach, über meine Wurzeln,
darüber, was ich von meinen Vorfahren mit durch mein Leben trage. Ich befrage das moralische Erbe meiner Grosseltern und frage
mich, welche Werte ich davon behalten möchte. Dabei habe ich entdeckt, dass für mein Leben der Begriff des social service sehr wichtig ist. Denn das ist eine Tugend, die mich ohne jeden Schatten mit
meinen Ahnen verbindet.
+UV-WPUVHØT5KGGKPGUQ\KCNG8GTRƃKEJVWPI!
Ja, oft, doch nicht in jedem Fall. Kunst ist sicher eine soziale Angelegenheit, sie ist eine Art Persönlichkeitsübung, die den Betrachter eines Gemäldes auffordert oder den Zuschauer eines wirklich grossen,

.KPMG5GKVG659DGKUKEJ\W*CWUGCO-ØEJGPVKUEJKP0CKTPKO0QTFQUVGPXQP5EJQVVNCPF
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reinen Stücks Film einlädt, sich in jemand anderer Schuhe zu stellen.
Kunst, und Kino ganz besonders, hat eine existentielle Unmittelbarkeit und die Fähigkeit, uns in ein anderes Bewusstsein als das eigene
zu entführen.
5KGURTGEJGPJGWVGCNU#WVQTKPXQP(KNOGPFKG5KGYKG+QUQPQ
NoCOQTGXQPFGTGTUVGP&TGJDWEJUMK\\GDKU\WT4GCNKUKGTWPI
OKVDGUVKOOGP#O#PHCPI+JTGT-CTTKGTGYCT+JTG2QUKVKQPCPFGTU
$GK&GTGM,CTOCPQFGT%JTKUVQRJ5EJNKPIGPUKGHURKGNVGP5KGFKG
4QNNGGKPGT/WUGWOGUGKPHCEJWPFIGYKUUHCNUEJ\WUCIGP5KG
YCTGPUQGVYCUYKGGKP/QFGNNHØTGKPGP/CNGTOGKPGKEJ
Darf ich ehrlich sein? Ich bin immer etwas zögerlich, wenn ich mich
als Muse bezeichnen soll. Aus dem ganz einfachen Grund, weil jeder
darunter etwas anderes versteht. Deshalb möchte ich den Ausdruck
gerne modifizieren. Im Filmbusiness ist die Muse traditionellerweise
ja weiblich, ein weibliches Subjekt, oder Objekt einer männlichen
Sichtweise. So habe ich mich aber niemals wahrgenommen, ich habe
mich nie als Interpretin empfunden. Und keinesfalls als Objekt, nie!
Allein diese Tatsache sagt alles über die Regisseure aus, mit denen ich
zusammengearbeitet habe. Denn Jarman, Guadagnino, Sally Potter,
Schlingensief waren nicht interessiert daran, mit einem Objekt oder
einer Interpretin zu arbeiten. Sie gaben und geben mir die Art von
Verantwortung, souverän zu handeln.

Tilda Swinton spricht ein Englisch aus Oxford. Und wenn sie
«Christoph Schlingensief» sagt, betont sie in bestem Bühnendeutsch.
Eine Ahnung von Zärtlichkeit vielleicht, nur Bruchteile von Sekunden.
Ich wurde ja mit und durch Jarman als Künstlerin geboren. Da gab
es kein Skript, absolut gar nichts. Es war nichts für ihn zu korrigieren und nichts für mich zu interpretieren. Derek stellte bloss die
Kamera an und filmte, was immer ich tat. Und ich entschied selbstständig, ich entschied bis auf den Text alles. In The Last of England
zum Beispiel, die Szene im Hochzeitskleid, da gab es die Schere
und es gab das Kleid, und ich beschloss ganz einfach, mich aus dem
Kleid zu schneiden. Wir hatten keine Absprache, es geschah einfach so. Durch Jarman habe ich mir die Gewohnheit angeeignet,
mich vor der Kamera ungezwungen zu verhalten. Vielleicht ist das
die Interpretation einer Muse, aber … Wenn ich das Wort «Muse»
höre, klingt das friedvoll, gemütlich, und ich habe mich vor der
Kamera immer äusserst aktiv gefühlt. Denn die Regisseure, mit
denen ich arbeite, wollen dasselbe wie ich: Dinge zusammen tun
und die Bürde teilen. Nein, ich bin keine Interpretin. Und als ich im
industriellen Milieu arbeitete …
eKPFWUVTKGNNGU/KNKGW!+UVFCU+JT'WRJGOKUOWUHØT*QNN[YQQF!
Ich meine Filme wie Michael Clayton, Adaption, die Arbeit mit den
Gebrüdern Coen oder mit Tony Gillroy. Das war Hollywood, ja,
aber trotzdem Guerilla-Kino, es waren auf jeden Fall meistens, ich
möchte sogar sagen immer Filme, die ausgezeichnet geschrieben
waren. Sicher, das waren alles auf Interpretation beruhende Skripts,
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doch sie gehörten zum Besten, was industrielle Drehbuchautoren
leisten.
0WPUVGJVCDGT6KNFC5YKPVQPHØT0QPMQPHQTOKUOWUWPF7PCDJÀP
IKIMGKV9KGMQPPVGP5KGFKGUG9GTVGKP*QNN[YQQFJQEJJCNVGP!
Ich bin nach Hollywood gegangen, weil mich die Menschen interessierten, die mich einluden. Ich mochte wirklich jeden dieser
Regisseure sehr, jede und jeden von ihnen. Ich wollte sie besser
kennenlernen und genauer verstehen, wie sie arbeiten, das war
mein Motiv. Alles andere … ach.
6KNFC5YKPVQPFKG+PFWUVTKGURKQPKP5KGJCDGP+JTG*QNN[YQQF
$GTWHWPIGKPOCNCNU#IGPVGPOKUUKQPDG\GKEJPGV
Ich war neugierig und fasziniert von der Möglichkeit, auf eine technischere Weise mehr vom Filmgeschäft zu verstehen. Aber es
stimmt: Es war eine Gelegenheit, von der ich nie glaubte, dass ich
sie einmal ergreifen würde.
7PFCNU5KGUKGGTITKHHGPJCDGPNGTPVGP5KGKP*QNN[YQQFYCU!
Eine Menge. Die wirklich grossen industriellen Produktionen wie
die Narnia-Filme, Constantine, Benjamin Button sind ja genau genommen nichts anderes als unerhört teure Experimentalfilme.
Denn sie wurden in technischer Hinsicht von radikalen Experimentalfilmern gemacht, die der Form der cineatischen Sprache
mindestens so viel oder noch mehr Aufmerksamkeit schenkten als
allem anderem. Das traf sich mit meinem eigenen Interesse und
war kompatibel mit den Erfahrungen, die ich mit Derek Jarman
gemacht hatte. Ich hatte das Gefühl, in Super-8-Filmen zu spielen,
die man dann auf 35 Millimeter aufblies. Und dann habe ich noch
etwas anderes gelernt, ich lernte – nun gut, ich verstand nicht viel,
denn meine Erfahrung in jener Welt ist sehr beschränkt –, ich
begriff aber doch etwas von der Art und Weise, wie die «Factory
Hollywood» funktioniert. Um als Performer in diesem fragmentierten industriellen Apparat gut zu arbeiten, muss man mit einer
ganz spezifischen Disziplin ausgestattet sein.
&KG5KGPKEJVDGUKV\GP!&CWGTVGFGUJCND+JT)CUVURKGNKP*QNN[
YQQFPKEJVUQPFGTNKEJNCPIG!
Ich sehe es so: Ich wurde mir bewusst, dass ich dieses besondere
Handwerk nicht beherrsche. Und ich bin ehrlich gesagt auch nicht
erpicht, es mir anzueignen. Es hat damit zu tun, dass … meine Gefühle sagen mir ... lassen Sie es mich so sagen: Ein erfolgreicher industrieller Schauspieler muss die Fähigkeit besitzen, allein zu
arbeiten, aus sich selbst heraus zu schöpfen, Dinge ganz aus sich zu
generieren. Doch die energetische Matrix der industriellen Nahrung, die er bekommt, die ich in Hollywood bekomme, passt nicht
zur Art der Zusammenarbeit, die ich schätze. Meine Wahrnehmung eines einwandfreien Industrieschauspielers ist die eines
Opernsängers: Er lässt sich einfliegen, liefert, und dann lässt er sich
wieder ausfliegen. Das sind Menschen mit einem selbsterhaltenden
Motor, der sich bei mir offensichtlich nicht entwickelt hat.
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+PFGPXGTICPIGPGP,CJTGPJCDGP5KGUKEJKPVGPUKXOKV+JTGT
2QUKVKQPKPPGTJCNDFGU(KNODWUKPGUUCWUGKPCPFGTIGUGV\V
KPFGO5KGXGTUWEJVGP-QPVTQNNGØDGT+JTG#TDGKVXKGNNGKEJVCWEJ
ØDGT+JT+OCIG\WIGYKPPGP*GWVGMQRTQFW\KGTGP5KG+JTG
(KNOGWPFUKPF-WTCVQTKP/GPVQTKP)CUVIGDGTKPGKPGUGKIGPGP
(KNOHGUVKXCNU+PYKGHGTPKUVFKGUGT2QUKVKQPUYGEJUGNGKP
'TIGDPKU+JTGU'THQNIU!1FGTGKPGT'KPUKEJVFKG5KGKP*QNN[YQQF
IGYQPPGPJCDGP!
In den letzten Jahren gab es zwei entscheidende Veränderungen:
Derek Jarmans Tod bedeutete eine wichtige Zäsur in meinem Leben, nicht nur, weil ich einen meiner besten Freunde verloren hatte,
sondern auch, weil ich mit ihm eine Art des Arbeitens entdeckte,
die zu jener Zeit absolut einzigartig war. Ich war danach realistisch
genug zu erkennen, dass dieser «Kindergarten» an Möglichkeiten,
den er mir geschenkt hatte, mein Einbezug als Koautorin jenseits
aller Erwartungen an mich, eine Schauspielerin sein zu müssen,
dass ich all dieses bei keinem anderen Regisseur wiederfinden würde. Ich machte also eine Pause, legte mich in London, dann in Rom
acht Tage lang in einen gläsernen Sarg und nannte das Stück The
Maybe. Es war eine Befragung meines Potenzials als Autorin und
Performerin in einem. Darauf wollte ich für mich entdecken, wie
man industriell arbeitet, deshalb begann ich, die Einladungen meiner Freunde nach Hollywood anzunehmen. Und ich habe dabei,

Youssou N’Dour

live im November

glauben Sie mir, einiges gelernt. Zur selben Zeit habe ich aber auch
andere Beziehungen aufgebaut und Projekte begonnen, zum Beispiel mit Luca Guadagnino, den ich bereits im Jahr von Dereks Tod
kennenlernte. Wir sprachen über Io sono l’amore das erste Mal vor
elf Jahren. Was ich sagen will: Während meiner industriellen
Abenteuer entwickelte ich Projekte mit Luca Guadagnino, mit
Erik Zonca oder mit Lynne Ramsay, den Film, der nächstes Jahr in
die Kinos kommt.
5KGURTGEJGPXQP9GPGGFVQVCNMCDQWV-GXKPXQP4COUC[
GKPGT.CPFUOÀPPKPXQP+JPGP5KGURKGNGPKPFGO(KNOGKPG
/WVVGTGKPGU,WIGPFNKEJGPFGTMWT\XQTUGKPGOUGEJ\GJPVGP
)GDWTVUVCICNU#OQMNÀWHGTCPUGKPGT5EJWNGOGJTGTG/GPUEJGP
VÒVGV&KG4QNNGKUVXGTYCPFVOKVFGT/WVVGTKP6JG&GGR'PF
FKGHØTKJTGP5QJPCWEJGKPUEJNGEJVGU$KNFXGT\GKJGP5KGØDGT
.GKEJGPIGJV
Ich habe The Deep End sehr geliebt! Auch oder vielleicht gerade
weil sich damals kaum jemand für ihn interessiert hat. Scott McGehee, David Siegel und ich haben das Geld dafür zusammengekratzt, bei meinen Eltern, bei Bekannten. Manche glauben ja,
dass dies mein erster Hollywoodfilm gewesen sei, aber es war ein
kleiner, unabhängig produzierter Film, genau so wie Derek seine
Filme gemacht hatte!
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Meint Tilda Swinton sich für ihr «Abenteuer» Hollywood rechtfertigen
zu müssen? Sie hat sich ereifert. Dann ordnet sie ihr Sander-Kostüm
neu, es hat während der letzten Argumente etwas an Halt verloren.
Ich hoffe ja, dass mein aktuelles Projekt mit Lynne Ramsay für
Cannes fertig sein wird. Danach werde ich mir eine lange Pause
gönnen, denn ich bin erschöpft, bis Februar tue ich nichts, länger
wohl nicht, auch wenn ich das möchte. Ich habe eine Familie zu
unterstützen …
5RTGEJGPYKTPQEJGKPOCNØDGTFCU5EJNØUUGNYQTV#WVQTGPUEJCHV
'UJCVHØT5KGKPFGPNGV\VGP,CJTGPCP$GFGWVWPIIGYQPPGP
Das ist so. In meinem Kopf dreht sich seit Langem die unbeantwortete Frage, was meine Beziehung zu mir als Autorin denn eigentlich
sei. Ich meine, ich war die Autorin von Installationen, ich mache
Kurzfilme, die ich allein realisiere, und doch fasziniert mich die
Gemeinschaft, die Zusammenarbeit, und ich suche sie immer wieder. An diesem Punkt meines Lebens fühle ich mich offenbar am
behaglichsten, wenn ich mit anderen zusammen etwas kreiere.
Aber da ist noch etwas Zweites. Ich möchte mich in Zukunft vermehrt herausfordern, Dinge allein zu tun. Um Ihnen etwas zu
bekennen: Ich schreibe. Und das ist tatsächlich das Einzige, bei dem
ich nur mir selbst verantwortlich bin.

9+'0
/PMQX7GLMIPIYRHMLVI>IMX

5KGUEJTGKDGP5MTKRVU+FGGPHØT&TGJDØEJGT!
Zurzeit sind es Essays, die ich schreibe. Prosa, manche zum Thema
Film, andere behandeln … nun gut, es ist ganz einfach Prosa. Luca
Guadagnino und ich planen, eine meiner Novellen zu adaptieren.
+JTGTUVGT9WPUEJCNU-KPFYCT5EJTKHVUVGNNGTKP\WUGKP
Es ist noch schlimmer, ich dachte immer, dass ich Schriftstellerin
sei! Nein, richtig ist zu sagen: Ich habe mich durch meine Schulzeit
gebracht, indem ich mich als Dichterin sah. Dann studierte ich in
Cambridge Literatur und, ja, damals war ich tatsächlich Dichterin!
Und das ist etwas, wofür ich mich schäme, denn ich habe mich in
den letzten Jahre betrogen: Als ich studierte, war ich Schriftstellerin,
ich habe geschrieben. Doch dann habe ich damit aufgehört. –
Haben Sie denn jemals nicht geschrieben?
8QPOKT\WURTGEJGPKUVMGKPGIWVG+FGG
Haben Sie als Kind geschrieben?
*CDGP5KGCNU-KPFIGUEJTKGDGP!
Ich tat es, bis ich neunzehn war. Dann habe ich aufgehört, weil ich
zu studieren begann. Schrecklich! Man hatte mich in Cambridge
als Schriftstellerin aufgenommen! Ich ging hin – und hörte damit
auf! Vielleicht habe ich während des Literaturstudiums zu viel
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gelesen, lies mich zu sehr beeindrucken. Kürzlich traf ich meine
alte Tutorin, und es ist tragisch, denn Sie war nicht überrascht, als
ich ihr das erzählte. Wissen Sie, was sie sagte? «Och, das ist ganz
alltäglich.» Ist es nicht entsetzlich, dass Schriftsteller mit Schreiben
aufhören, sobald sie zur Universität gehen?
Es klopft. Herzlich, aber hart bedeutet die Dame des Filmverleihs, dass
die Besuchszeit zu Ende sei.
6KNFC5YKPVQPKEJOÒEJVGPQEJe
Entschuldigen Sie, wenn ich darauf zurückkomme, aber … Sie
verstehen, was ich meine? Die letzten 25 Jahre, in denen ich als
Performerin im Filmgeschäft gearbeitet habe, scheinen mir nichts
anderes als eine einzige grooosse Ablenkung von meiner eigentlichen Aufgabe, zu schreiben!
+EJDKVVG5KGGUMCPPFQEJPKEJVUGKPFCUUe
Doch, sicher, für mich ist das so, vielleicht nicht für andere. Aber für
mich gilt das auf jeden Fall! Ich denke, ich habe mich betrogen.

Vielleicht sollte man ja eine Untersuchung darüber machen,
wie viele Schauspieler Schriftsteller werden wollten, wie viele
Schriftsteller Maler, wie viele Maler Bildhauer … ist das Leben
nicht seltsam?
Die Aufpasserin nimmt Swintons Frage zum Anlass, die Unterhaltung
für beendet zu erklären.
6KNFC5YKPVQPKEJYØPUEJG+JPGPFCUU5KGYKGFGT&KEJVGTKP
YGTFGP
Danke, ich wünsche Ihren Freunden alles Liebe.

&CPKGNG/WUEKQPKEQKUV-WNVWTLQWTPCNKUVKPWPF2WDNK\KUVKP5KGYCTNCPILÀJTKIG
-WNVWTTGFCMVQTKPFGT0<<WPFUEJTGKDVHØT&KG<GKV.GV\VG$WEJRWDNKMCVKQPGP
$CEMUVCIG  ,GV\VGTUV*GEJV  WPF*KOOGNCWHTGKUUGP  
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2.
MODEL
«Sie könnten ein Model sein.»
«Das ist das Letzte, was mich interessieren würde.»*

659KP2QUUKDNG9QTNFUXQP4QDGTV.GRCIG  
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6JG4KEJCTF#XGFQP(QWPFCVKQP

BILDBESCHREIBUNG
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EINE
ERZÄHLUNG
AUS FLEISCH
BILDBESCHREIBUNG VON
PETER STAMM

Ich war doppelt überrascht, als ich 1993 im
New Yorker auf eine Porträtserie stiess, die
Richard Avedon von Tilda Swinton gemacht hatte. Zum einen weil ich in diesem
Magazin noch nie Aktfotos gesehen hatte,
zum anderen weil mir sofort bewusst wurde,
dass es sich weder um klassische Porträts
noch um Aktfotografien handelte, sondern
um eine komplizierte Mischung von beidem. Einen Hinweis zum Verständnis der
Bilder fand ich erst jetzt, als ich auf einen
längeren Text über Tilda Swinton stiess, der
2002 ebenfalls im New Yorker erschienen
war. Der Journalist Hilton Als bezeichnet
darin die Schauspielerin – die ursprünglich
Schriftstellerin werden wollte – als a narrative
of flesh, eine Erzählung aus Fleisch. Während eines Podiumsgesprächs, das er letztes
Jahr mit ihr führte, meinte er zu ihr, sie
schreibe mit ihrem Körper.
Die Serie von Richard Avedon beginnt mit einem seitengrossen Porträt, auf
dem nur der Kopf und die nackten Schultern Tilda Swintons zu sehen sind. Der
Ausdruck des makellosen und doch nicht
schönen Gesichts ist schwer zu deuten, das
Bild strahlt eine grosse, eine beunruhigende
Ruhe aus, die Augen scheinen uns anzusehen, trotzdem entsteht kein Gefühl von
Nähe. Das Bild erinnert uns daran, dass
fotografische Blicke nie dem Betrachter und
meist noch nicht einmal dem Fotografen
gelten. Es sieht aus, als habe die Porträtierte
sich im Moment der Aufnahme etwas nach
vorne geneigt, um in der Linse nach ihrem
Spiegelbild zu suchen. Der leicht geöffnete
Mund könnte Erstaunen ausdrücken, Auf-

merksamkeit, Neugier. Der Anflug eines
ironischen Lächelns ist mehr zu erahnen,
als zu sehen.
Die zwei folgenden, kleineren Fotografien zeigen Swinton, wie sie in künstlich
wirkenden Bewegungen mit den Armen
ihre Brust bedeckt, auf der ersten ist die
Haltung angespannt, das Gesicht abweisend,
fast feindselig, auf der zweiten wirkt die
Schauspielerin ernst, verklärt und enthoben.
Die Körperhaltung erinnert an jene der
im Tanz erstarrten Frauen auf Ferdinand
Hodlers allegorischen Gemälden. Auf diesen zwei kleineren Bildern wird die Porträtierte zum Modell, das nicht mehr nur für
sich selbst steht, sondern zum Objekt des
Fotografen wird. Das Künstlerische der Bilder liegt nicht in der Darstellung einer individuellen Persönlichkeit, sondern in der
Pose, der Bildgestaltung, der dramatischen
Ausleuchtung. So sind diese Fotografien
vollständiger, unabhängiger von ihrem
Gegenstand, aber auch konventioneller. Für
sie gilt, was Jean-Paul Sartre in Das Sein
und das Nichts schrieb: «Die Nacktheit des
Fleisches ist ganz gegenwärtig, aber sie
kann nicht gesehen werden. Der anmutigste
Leib ist ein nackter Leib, den seine Bewegungen mit einem unsichtbaren Kleid umhüllen, wobei sie sein Fleisch gänzlich den
Blicken entziehen, obwohl es für die Augen
der Zuschauer vollkommen gegenwärtig
ist.» Hätte der New Yorker damals nur diese
zwei Bilder publiziert, ich hätte sie bestimmt längst vergessen.
Dem vierten Bild fehlt jede Anmut.
Tilda Swinton steht da mit hängenden
Schultern und Armen, ihr Körper wirkt entspannt, fast schlaff, als habe sie aufgegeben,
sich hinter einer Pose zu verstecken. Es ist
eine jener Stellungen, die den Leib, so Sartre, «seines Tuns völlig entkleiden und die
Trägheit seines Fleisches enthüllen». Für
Sartre steckt darin das Begehren, das der
Versuch sei, «den Leib der Bewegungen, als
seien es seine Kleider, zu entkleiden und ihn
als blosses Fleisch existieren zu lassen; es ist
ein Versuch, die Fleischwerdung des fremden Leibes herbeizuführen.» Das Modell ist
wieder zum Individuum geworden, zum
nackten, ungeschützten Menschen, wobei

offen bleibt, ob dieses Bild durch die Kunst
des Fotografen oder jene Tilda Swintons
entstanden ist, die hier nicht mehr Schauspielerin, sondern eben jene «Erzählung aus
Fleisch» ist, von der Hilton Als schrieb.
Nacktheit sei in unserer Kultur kein
Zustand, sondern ein Ereignis, schreibt
Giorgio Agamben in einem soeben auf
Deutsch erschienenen Essay (Nacktheit,
S. Fischer Verlag, 2010) und unterscheidet
die unschuldige paradiesische Nacktheit von
der Entblösstheit des gefallenen, aus dem
Paradies vertriebenen Menschen, die mehr
auf das fehlende Kleid verweise als auf den
Körper selbst. «Äusserste Nüchternheit ist
gefragt», schreibt er, «wenn man die Nacktheit von den Schemata befreien will, die sie
lediglich als plötzliche Beraubung zu denken erlauben.»
Agamben berichtet, wie die erotische
Fotografie in ihren Anfängen die Modelle
mit verwundertem Gesichtsausdruck zeigte, als habe der Fotograf sie im Boudoir
überrascht. «Im Laufe der Zeit kehrte sich
das Verfahren um: Die einzige Aufgabe, die
das Gesichts seither hat, ist, das schamlose
Bewusstsein des Zur-Schau-gestellt-Seins
des nackten Körpers auszudrücken.» Dabei
entsteht der Eindruck, dass die Modelle
oder wohl eher Models – wie etwa auf den
Bildern von Helmut Newton – ihre Nacktheit tragen wie ein Kleid.
Weder Scham noch Schamlosigkeit,
sondern äusserste Nüchternheit zeigt sich im
Gesicht von Tilda Swinton, die dadurch
nackter wirkt, als jedes Aktmodell es jemals
sein könnte, und dabei doch geschützt ist,
indem sie uns an unsere eigene unschuldige
Nacktheit erinnert.

4KEJCTF#XGFQP s \ÀJNV\WFGP
JGTCWUTCIGPFGP(QVQITCHGPFGU,CJTJWPFGTVU
UGKP5EJYGTRWPMVNKGIVCWHFGT2QTVTÀVWPF/QFGHQVQ
ITCƂG4KEJCTF#XGFQPU5EJCHHGPYWTFGFWTEJ
\CJNTGKEJG#WUUVGNNWPIGP4GVTQURGMVKXGP$ØEJGTWPF
2TGKUGIGYØTFKIVYYYCXGFQPHQWPFCVKQPQTI
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DIE FOTOGRAFEN DER TILDA SWINTON
RYAN MCGINLEY
JEAN-BAPTISTE MONDINO
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DAS STYLING DER TILDA SWINTON
«


Ich glaube nicht, dass Tilda jemals irgendwelches Make-up besass. Das wenige, das sie benutzt – ein wenig
Acht-Stunden-Creme, ein ganz leichtes Puder und ein wenig Lipgloss – ist meistens das Überbleibsel von einem
Fotoshooting! Kein Mascara ist definitiv ihr Cri de Coeur,und Lippenstift wird nur selten benutzt, wenn sie in
eine Schlacht zieht. Ironischerweise war das einzige Mal, dass sie das Gesicht voll zugedeckt hatte, als alle
dachten, sie sei «à la nature»: An der Oscar-Nacht war ihre makellose Haut vom eben verstorbenen, fabelhaften
Make-up-Künstler Paul Starr verbessert worden. Er kreierte einen Look, der perfekt ihre natürliche Haut
ergänzte. Die Wahrheit liebt es, nackt umherzustolzieren.

»

(Jerry Stafford, Stylist von Tilda Swinton)
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3.
IKONE
« Ich bin ein Hippie mit kurzen Haaren. » *

659KO&W)GURTÀEJOKV&CPKGNG/WUEKQPKEQ XIN5 
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Narbe. Eine Meditation mit Tilda
Von Katja Petrowskaja

659KP+PXKUKDNG(TCOG %[PVJKC$GCVV 

Tilda sitzt auf der Bank und guckt in die
Ferne. Es gibt aber keine Ferne, und Tilda
hat uns auch den Rücken zugewandt. Wir
folgen ihrem Blick und ertasten gemeinsam
die leicht surrealistische Landschaft. Wo sind
wir? Wen spielt sie hier? Was spürt sie?
Sie war schon einmal hier, und jetzt ist
sie wieder da, irgendwo in Berlin. An einem
der zahlreichen halb hässlichen, halb skurrilen Orte, die einen dennoch oder gerade
deswegen so fesseln und hypnotisieren. Als
ob man vor antiken Ruinen eines sehr bedeutenden Reiches stünde. Aber Tilda sitzt,
sie ist gelassen und konzentriert. Dort, wohin sie guckt, ist keine Antike. Es ist eine
Landschaft der verschwundenen Berliner
Mauer. Heute. Warum ist Tilda hier?
Vor zwanzig Jahren war sie bereits hier
gewesen, damals bekannt geworden durch
Derek Jarmans Film Caravaggio. Die Regisseurin Cynthia Beatt hatte sie auf eine Fahrrad-Tour rund um West-Berlin geschickt
(Cycling the frame), und Tilda erlebte eine
der absurdesten Landschaften der Moderne:
160 Kilometer entlang der Berliner Mauer.
Die unbegreifliche Mauer, die nicht nur die
Menschen geteilt hat, sondern auch die Natur,

56

das Feld, den Fluss, den See, den Himmel.
Im Jahr 2009 wiederholt Tilda ihre Fahrt
im Film Invisible Frame von derselben Regisseurin. Tilda fährt auf dem ehemaligen
Todesstreifen, wo nun die Kinder spielen,
auf dem Fahrradweg, der genau dort verläuft, wo früher die Mauer stand. Die Mauer ist weg, aber ihre Narbe ist überall zu
sehen: Tilda fährt durch verlassene Orte,
durch neue, reiche Wohnsiedlungen, durch
die Felder. Sie legt sich in ein Weizenfeld
und weht mit den Händen, als ob sie selbst
eine der Ähren wäre. Sie guckt in den See,
wo die Fische und Frösche nun keine Wessis
oder Ossis mehr sind.
Und nun bremst sie auf ihrem Fahrrad.
Das Bild ist zu verrückt. Die Reste der
Mauer sind von Gittern umrahmt. Die
Mauer im Käfig, wie ein Verbrecher oder
ein wildes Tier. Sie darf nie wieder heraus.
Sind wir im Zoo der Geschichte? Tilda versucht die Mauer durch die Gitter zu streicheln. Dann setzt sie sich. Nun werden wir
durch ihre frontale Präsenz nicht gestört
und schauen mit ihr zusammen. Vielleicht
hat sie sich nur so hingesetzt, um uns etwas
zu zeigen?

Das Bild hat keine Perspektive. Zwischen
den Mauerstücken Richtung Horizont
verläuft ein Pfad. Er verläuft nach oben,
Richtung Himmel, aber er endet in einem
namenlosen und sehr modernen Zaun.
Die Berliner Mauer, die keine Mauer mehr
ist, und ein Zaun, der zur Mauer wurde.
Und da vorne, ganz vage – etwas, das ein
Beobachtungsturm sein könnte. Die Natur
nimmt sich ihren Platz, dort, wo ihr Platz
bleibt.
Tilda auf der Bank in ihrer leicht verrutschten Jacke mit bunten Blumen in den
alternden Händen. Gewöhnlich bringen ja
Engel die Blumen mit einer Botschaft zusammen. Gibt es hier eine? Genau in diesem Moment beginnt Tilda, ein Gedicht zu
rezitieren. Es ist von Anna Achmatowa, der
russischen Dichterin. An den Geliebten,
der nie zurückkehren wird. Mit ihm ist
kein Wiedersehen möglich, es bleibt nur
«die schwarze ewige Trennung». Dass diese
Liebenden durch den Gulag getrennt sind,
weiss man nur, wenn man das schon gewusst hat. Aus dem tragischen Liebesgedicht ergibt sich dieses Wissen nicht. Man
würde sehr gerne jetzt ins Tildas Gesicht
schauen. Aber sie zeigt es nicht.
Je länger Tilda hier verweilt, desto klarer wird, dass es nicht so wichtig ist, wo
und wann diese Landschaft entstanden ist.
Hier ist die Berliner Mauer und dort geht
es um Stalins Gulag, und in der Natur
herrscht die Ruhe. Je länger Tilda verweilt,
desto klarer wird es, dass es keine Vergangenheit in diesem Bild gibt. Tilda macht
die Landschaft zu einer zeitlosen Meditation. Die Gewalt hat nichts mit der lokalen
Topografie zu tun, die Grenzen entstehen
immer da, wo der Mensch existiert. Alle
diese Diktaturen und Mauern, Verluste
und menschliche Härten, Lieben und
Trennungen sind in diesem Bild vorhanden. Alles ist so konkret und archetypisch
zugleich. Vielleicht nur, weil Tilda mit
dem Rücken zu uns sitzt.

waidwund im visier
des flintenweibs das
kann sie auch ich
aufgehängt ich ihr
ausgesetzt im visier
im strengen winkel
von flinte und elle
ihr jagdgewand ein
abendkleid und mir
schwarz vor augen
langsam geht es
aus ich im kühlen
blick ausgeschächtet
vom flintenweib
das ist ein grosser tod
das letzte was ich seh
das flintenweib sie

659KP'FYCTF++ &GTGM,CTOCP 

Waidwund. Bildbeschreibung von Raphael Urweider
4CRJCGN7TYGKFGTIGDQTGPKP$GTPKUV
.[TKMGT#WVQT/WUKMGT&KXGTUG2TGKUGFCTWPVGT
.GQPEGWPF.GPC2TGKUUCV2TGKUDGKO+PIGDQTI
$CEJOCPP9GVVDGYGTD%NGOGPUXQP$TGPVCPQ
2TGKU4CRJCGN7TYGKFGTNGDVWPFCTDGKVGVKP$GTP
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