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Ich arbeitete an einem Kalender für die Banca di 
Vicenza, eine Bank in der italienischen Stadt Vicenza.
Europäer lassen Fotografen in der Regel mehr Frei-
heiten beim Arbeiten als Amerikaner. In Europa, vor 
allem in Italien, genießt »der Künstler« besonders viel 
Respekt.

Gut gelaunt begab ich mich zum Arbeiten in die 
Stadt. Als meine Zeit um war, flog ich für die Produktion 
zurück nach New York. Ich sollte die Fotoarbeit zu einer 
anderen Jahreszeit fortsetzen.

Ich bereitete meine Bilder auf (damals fotografierte 
ich noch analog) und kehrte vier Monate später nach 
Vicenza zurück. Meine Auftraggeber waren entsetzt. 
Das war nicht zu übersehen.

Ich ließ meine Auftraggeber kaum Luft holen. Ich 
sagte nur: »Okay, Sie sind nicht zufrieden. Wo liegt das 
Problem?« Sie begannen alle durcheinanderzureden.

»Es gibt kein einziges Bild von einem Andrea-Palladio- 
Gebäude. Dabei ist Vicenza doch berühmt für seine 
klassischen Gebäude dieses Architekten!«

»Hören Sie«, erwiderte ich. »Sie haben mir gesagt, 
dass Sie den Künstler respektieren und wollen, dass er 
Vicenza so darstellt, wie er die Stadt sieht und erlebt.« 
Ich fuhr fort: »Vicenza ist eine pulsierende, blühende 
Stadt mit der Wärme und Individualität, für die Ita-
lien so berühmt ist. Aber alle Ihre bisherigen Kalender 
sehen aus, als hätte in Vicenza eine Neutronenbombe 

eingeschlagen. In keinem der Kalender findet sich auch 
nur ein menschliches Wesen. Das entspricht mir nicht. 
Mein Kalender wird voller Menschen sein, voller Paare, 
Liebespaare. Ich will keine Hommage an die Architektur 
längst vergangener Zeiten machen. Außerdem haben 
Sie schon genügend von Palladio gezeigt. So wunder-
bar dieser Architekt auch sein mag. Es ist Zeit, einen 
lebendigen, fröhlichen Ort zu zeigen, einen Ort voller 
Individualität, Exzentrizität und Dynamik.«

Stille.
Noch mehr Stille.
Gemurmel auf Italienisch und schließlich: »Va bene! 

Gut, einverstanden. Wir machen es auf Ihre Art. Führen 
Sie Ihre gute Arbeit fort. Die Bilder sind wunderschön.«

Ich finde den Kalender wirklich gelungen. Besonders 
gut gefällt mir dieses Bild.

Außerhalb von Vicenza kann das Bild von dem Kerl 
beim Liegestützentraining alles Mögliche bedeuten. Für 
die Einwohner Vicenzas ist dies jedoch ein ganz beson-
deres Bild. Sie erkennen den verrückten Amerikaner 
von der benachbarten Militärbasis, der auf dem Stadt-
platz Krafttraining treibt, während »normale« Leute hier 
ihren Morgenkaffee mit Biscotti genießen.

Sie müssen wirklich mehr zu bieten haben als nur Ihre 
Kamera.

»Ciao.«

Es geht darum, was Sie zu bieten haben
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