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Karl Lagerfeld: Off the record
Göttingen: Steidl1994, 224 S., DM 98,-, ISBN 3-88243-338-8

Seit mehr als einem Jahrzehnt leitet Karl Lagerfeld, Sohn eines Hamburger
Dosenmilchfabrikanten, die Geschicke des Traditionshauses Coco Chanel. Lager
feld hat Feinde unter seinen Kollegen von der Haute Couture: Yves Saint-Laurent
(der gleichzeitig mit Lagerfeld seine Karriere begann) hat in den letzten Jahren
böse Dinge über "Kaiser Karl" gesagt, z.B., daß er Showgeschäft und Haute
Couture offensichtlich miteinander verwechsle. Aber auch Kritiker aus einem
anderen Lager, wie Barbara Vinken in ihrem modephilosophischen Essay Mode
nach der Mode: Kleid und Geist am Ende des 20. Jahrhunderts (Frankfurt 1993,
S.79-85), kritisieren den Mann mit Pferdeschwanz und Sonnenbrille hart. Der
antwortet auf Kritik stereotyp mit dem Hinweis auf die Gewinne des Hauses
Chane!. Das erinnert ein wenig an einen anderen Großen des Showgeschäfts,
den Klavierspieler Liberace, der auf die Kritik an seinen künstlerischen Fähig
keiten mit "I cried all the way to the bank" zu antworten pflegte. Lagerfeld, der
sich eher als Inkarnation des Renaissancemenschen denn als Meister des schlech
ten Geschmacks versteht, beantwortet jede Kritik mit Angriffen auf seine Kriti
ker.

Neuerdings widmet sich Lagerfeld auch der Photographie, 1994 erschien sein
Photoband Offthe record. "Erschien" ist vielleicht das falsche Wort: Wenn man
die Größe des begleitenden Werbefeldzugs betrachtet, muß die Übergabe der
Tafeln mit den zehn Geboten an Moses dagegen mickrig erscheinen. Neben der
Volksausgabe für DM 98,- gab es eine Vorzugsausgabe für DM 880,- sowie eine
Ausstellung in Hamburg unter Beteiligung aller, die auch in Robert Altmans
Haute Couture-Film mitspielen könnten, und Rezensionen, die geradezu trun
ken waren vom Genie Lagerfelds. Daß man in einern als Zeitgeist-Magazin ge
tarnten Produkt der Werbewirtschaft wie Max (12/1994, S.170-179) nichts ande
res erwarten konnte (zumal auch noch der Verleger Steidl das Buch vorstellen
durfte), wird nicht erstaunen. Daß aber das Zeit Magazin (Nr. 44,28.10.1994,
S.20-29) unter dem Titel "Die Visionen des Karl Lagerfeld" unreflektierte Hof
berichtserstattung druckte, erstaunt doch ein wenig. Niemand wagte in diesem
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gigantischen Vermarktungsspektakel (Fernseh-Features auf allen Privatsendern
sowie bei N3) wie das kleine Mädchen in Andersens Märchen zu sagen: "Aber er
hat doch gar nichts an". Aber vielleicht ist auch die "hype" der Rezeption die
einzig adäquate Besprechung des Lagerfeldschen Kunstwerks, in "seinen Pho
tos erschafft sich das Pariser Modegenie seine eigene idealisierte Realität" (Zeit
Magazin, S.20).

Lagerfelds Photoband über Paris, die Welt der Haute Couture und die soge
nannten Supermodels beginnt mit Photos der Häuser, in denen er gewohnt hat
und einer photographischen Hommage an das 7. Arrondissement. Glücklicher
weise erklärt uns die Presseinformation des Steidl-Verlages an dieser Stelle, daß
"Verwackeln und Unschärfe für ihn selbstverständliche Elemente seiner Bildspra
che" sind. Der große Meister, der uns versichert: "Ich liebe es, den Photos ein
mystere zu geben, eine Poesie, die die flache Realität nicht hat" (Zeit Magazin,
S.20), hätte vielleicht einen Bildband von Eugene Atget zur Hand nehmen sol
len und von der photographischen Erfassung des geheimnisvollen Reizes von
Paris lassen sollen. Wenn nun die Photographie von Häusern und Plätzen nicht
das Forte des "Lucky Strike Designer Awards" ist, wie steht es dann mit den
Photos von Models und Schauspielerinnen? Ellen von Unwerth (die Claudia
Schiffer schon Jahre vor Lagerfeld ins Bild setzte) bietet in ihrem gleichzeitig
erschienenen Band Snaps mehr und Originelleres. Wenn man Helmut Newton
mag, sollte man Newton-Photos anschauen, nicht diesen schwachen Abklatsch.
Und gegen die Modephotographen des 20. Jahrhunderts, von Edward Steichen,
Baron de Meyer, Horst P. Horst, Erwin Blumenfeld, Cecil Beaton bis zu H.C.
Gundlach, kann Lagerfeld nicht einen Augenblick lang bestehen. Weiterhin fin
den wir in dem Band "photo novellas" ,den Tiefpunkt des schlechten Geschmacks
(mit Claudia Schiffer, Linda Evangelista u.a.), und mit literarischen Anspielun
gen (de Laclos, Mallarme, Ibsen) angehauchte Photostrecken. Wenn jemand 100
Mark für Mode-Bildbände ausgeben will, sollte er sich lieber Albert Watsons
1<194 erschienenen Photoband Cyclops (Little, Erown & Co. 75 Dollar) zulegen
oder im Modernen Antiquariat Erwin Blumenfelds faszinierende Biographie
sowie H.C. Gundlachs Modewelten und einen Helmut Newton-Band kaufen, das
ist allemal besser als Lagerfelds Off the record.

Jens P. Becker (Kiel)
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