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H elm ut Newton

Der Fotograf H elm ut N e u s tä d te r  w urde 
1920 in Berlin geboren, musste als Jude 1938 
em igrieren, ging erst nach Singapur und 
dann nach A ustralien, wo er in die Armee 
ein trat. Danach heiratete er und tibersiedel- 
te mit seiner Frau nach London und  wenige 
Monate später nach Paris, wo er wohnte, bis 
e r  sich 1981 in Monte Carlo niederließ. 2004 
starb N eustädter in Hollywood an den Fol
gen eines V erkehrsunfalls (er fuhr, verm ut
lich nach einem  Schlaganfall, gegen eine 
W and). Bei G oldm ann ist im Januar die deu t
sche Ü bersetzung seiner Autobiographie er
schienen, der Titel ist leicht zu merken: 

„Autobiographie“.
N eustädter fotografierte die (dam als 

noch echte) Prom inenz: Erich von Stroheim, 
Jane Russell, E lizabeth Taylor, Salvador Dali, 
Jacques Chirac, Charlotte Rampling, M adon
na. Aber auch Kurt W aldheim („sehr liebens
w ürdig“), Helmut Kohl („geduldig und ganz 
reizend“), Leni Riefenstahl („ich bew under
te sie sehr als Film regisseurin und Fotogra
fin“) und Le Pen („er m ag mich, ich mag 
ihn“). Und Neustädter, dessen Autobiografie 
angefüllt ist mit sexuellen Abenteuern aller 
Art (aber im m er mit dem  anderen Ge

schlecht), w ar ganz besonders scharf auf 
jene Frau, die bei sehr vielen M ännern eher 
K astrationsängste auslöst: M argaret That
cher. „Sie hatte  mich schon im mer fasziniert. 
Sie w ar eine starke, mächtige Frau, und je er
folgreicher und m ächtiger sie w urde, umso 
stärker w urde mein Eindruck, dass sie sogar 
sexy war. (...) Ich w ar schon lange ein biss
chen verknallt in sie, ihre ungeheure Macht 
beeindruckte mich, und ich wollte m eine Be
w underung kundtun, indem  ich ihr die herr
lichsten Rosen schickte, die ich kriegen konn
te. (...) Jedes Mal, w enn ich jem anden im 
Gang auf m eine Suite zukomm en hörte, lief 
ich mit den Rosen im Arm zur Tür, um  meine 
Göttin gebührend zu empfangen. Schließlich 
kam  sie. Sie trug  ein schönes Kostüm und 
Nylonstrümpfe und hatte  eine toupierte Fri
sur, bei der jedes H ärchen an seinem Platz 
war. Ich schw itzte vor Aufregung, sie w ar 
kühl und gelassen. (...) Ihre Beine w aren gar 
nicht übel. (...) Wie sich zeigen sollte, fand 
sie die Aufnahme schrecklich und sagte mir 
das auch jedes Mal, w enn w ir uns später be- 
gegneten. Ich fand das Foto w underbar, sie 
sah darau f aus wie ein Haifisch; sie hielt den 
Kopf gerade und lächelte nicht.“

W ährend Mrs. Thatcher ihr Foto selbst 
nicht mochte, kam en Neustädters Fotografi
en von H anna Schygulla 1980 beim  A uftrag
geber, der deutschen „Vogue“, nicht gut an. 

„Um die Fotos den R edakteurinnen vorzufüh
ren, baute ich in der M ünchner Redaktion ei
nen Projektor auf. Nach der Vorführung 
herrschte betretenes Schweigen. Keine der 
Redakteurinnen sagte etwas, sie w aren alle 
wie versteinert. Ich verstand die Welt nicht 
mehr, die Fotos w aren gut. Schygulla sah 
phantastisch aus, und technisch w aren die 
Aufnahm en einw andfrei.“

Was w ar passiert? Auf den Fotos w aren 
Schygullas Achselhaare zu sehen. „Aber in 
der Welt der Vogue gibt es kein Achselhaar, 
niem als.“

Übrigens, Helmut N eustädter ist unter 
seinem 1946 in A ustralien offiziell in Helmut 
Newton geänderten  Namen bekannt gewor
den.

Neben dem  dom inierenden Frauen- 
Them a kom m t auch Fotografie ein bisschen 
in der Autobiographie vor: Newtons erste 
K amera w ar 1932 eine Agfa Box Tengor, mit 
der der Zwölfjährige auf dem  Heimweg vom 
Fotogeschäft gleich die ersten  A ufnahm en
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