Fotografie

Unbeugsam
geht man am
weitesten
Der Musiker Tom Waits und der Fotograf
Anton Corbijn kennen sich seit 35 Jahren.
Diese Bilder zeigen, wie schön es ist, wenn
Männer nicht erwachsen werden wollen

Tom Waits am
Dillon Beach,
2002 in
Kalifornien
4.4.2013
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„Ich hätte die
Fotos auch in
einer Woche
machen können“
Anton Corbijn

Links: Das Porträt
entstand 2004 in Waits’
Haus in Kalifornien.
Rechts: Waits
in New York, 1985
4.4.2013
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„Anton richtet eine
schwarze Box auf dich.
Und die Bäume verlieren
ihre Blätter“
Waits, schreibend,
in Sebastopol,
Kalifornien, 2011

Tom Waits
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„Geh in den Wald.
Bleibe vier Tage.
Du merkst, wie wenig
du brauchst
im Leben“
Tom Waits

Waits und der
Gastank: Petaluma,
Kalifornien, 2004.
Rechts: Waits, Faxen
machend im heimischen
Garten, 2006
4.4.2013
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Quatsch
machen
Männer nur,
wenn sie
unter sich
sind – Tom
Waits und
Anton
Corbijn.
Waits (r.) in
Sebastopol
2011

S

echs Uhr morgens, die Wohnung ist leer, die Frau hat
einen verlassen, das Konto
ist gesperrt, und alles, was
einem bleibt, ist ein warmes Bier. Und man selbst.
Der Optimist denkt jetzt, „endlich
allein“, und fühlt sich so, wie Tom
Waits aussieht. Schon immer aussah. Glücklich vom Lastwagen überfahren sozusagen. Es gibt keinen
anderen Sänger, Musiker, BluesPoeten und Schauspieler in einer
Person, dessen Gesicht, Blick und
Stimme den sarkastischen Schalk
des Lebens inniger ausdrückt als
Tom Waits, Kalifornier, 63 Jahre alt.
Und es gibt keinen anderen Fotografen, der nicht nur die Person,
sondern das Lebensgefühl Waits so
in Bilder übersetzt wie Anton Corbijn, Fotograf, Niederländer, 57. Es
gibt sehr viele Fotos von Tom Waits,
Filmbilder, Plattencover, alles Mögliche. Und es gibt Anton Corbijns
Fotos, die aus Waits’ Gesicht das Relief eines Gefühls machen können.
„Wir haben die nie für irgendeinen
Zweck gemacht. Wir kennen uns seit
35 Jahren, und wenn wir uns trafen,
habe ich Bilder gemacht, eigentlich
nur so“, sagt Corbijn. Man muss
wissen, wie das anfing, damals in
Holland. Der Pfarrerssohn Corbijn
war ein 25-jähriger, schüchterner
Fotograf, der sich hinter die Bühne
von Blues- und Rockkonzerten
setzte, meistens schwieg und leise
Bilder machte, wenn die Musiker
erschöpft und schwitzend von der
Bühne kamen, Reliefs ihrer selbst.
Hinter den Bühnen war es dunkel,
und Corbijn benutzte sehr lichtempfindliche Filme. „Ich hatte aber
nicht das Geld, die halb vollen Filme zu wechseln, wenn ich ans Tageslicht kam, also fotografierte ich mit
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ihnen weiter.“ Was aus dieser Not
entstand, sollte Corbijns einzigar
tiger Stil werden, das grobkörnige
und raue Porträt von Menschen – mit
den Augen der Nacht den Tag sehen.
Diese Kunst machte ihn zu einem
der einflussreichsten Fotografen der
Musik- und Kunstwelt. Die Rolling
Stones, U2, Johnny Cash, R.E.M. oder
Herbert Grönemeyer, sie alle entflohen der grellbunten Starfotografie
und überließen sich dem melan
cholischen und puristischen Blick
Corbijns. Doch er sagt selbst, „am
Anfang war Tom Waits“, und wenn
er die Bilder ihrer 35-jährigen
Freundschaft anschaut, „kann ich
meine Entwicklung sehen. Tom hat
sich dagegen gar nicht verändert.
Das sieht ja aus, als ob ich das in
einer Woche fotografiert hätte.“ Man
könnte auch sagen, es ist die Zeit
losigkeit einer Rock ’n’ Roll-Seele,
die man hier sieht. Ein glücklich
stehen gebliebenes Gesicht, wie

auch Mick Jagger oder Iggy Pop eines
haben und um das man sie immer
beneiden wird. Er habe keines der
Fotos dirigieren müssen, sagt
Corbijn, nie „stell dich mal so hin“
sagen müssen, „das war alles Tom.
Er hatte immer mehr Ideen als ich“.
Man kann die Bilder auch hören,
morgens um sechs, die Wohnung ist
leer, die Frau ist weg, „Warm Beer
And Cold Women“ von Tom Waits
ganz laut aufdrehen. Endlich allein
mit einem Freund. 2

Jochen Siemens
traf Anton Corbijn zum ersten
Mal vor vielen Jahren in einem
Berliner Hotel, in dem die
junge Liv Tyler Journalisten
zum Interview empfing. Aber erst Jahre
später kam er mit Corbijn ins Gespräch.

Waits/Corbijn
’77–’11:
Fotografien
von Anton
Corbijn, 272 S.,
Schirmer/
Mosel,
158,36 Euro,
erscheint im
Mai

