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Elfie Semotan fotografierte Supermodels und Hollywoodstars. Sie wollte mit ihrer Arbeit den 
Blick auf Luxus und Glamour verändern. Im Gespräch mit Christina Pausackl erzählt sie, 
weshalb sie trotz ihres internationalen Erfolgs daran gescheitert ist.  

Interview: Christina Pausackl  
Aus der Serie: Das Alpen-Porträt ZEIT Österreich Nr. 17/2021 26. April 2021, 6:00 Uhr  

Es hämmert und poltert, als Elfie Semotan durch den Ausstellungsraum führt. Gerahmte 
Fotografien liegen am Boden, andere lehnen an den Wänden, ein paar hängen schon. 150 
Arbeiten aus sechs Jahrzehnten der großen österreichischen Fotografin versammeln sich in diesen 
Tagen im Kunst Haus Wien, das Elfie Semotan anlässlich ihres 80. Geburtstages eine umfassende 
Retrospektive widmet.  

DIE ZEIT: Frau Semotan, Sie fotografieren heute vor allem Porträts, Stillleben und 
Landschaftsbilder. Der Modefotografie haben Sie weitgehend den Rücken gekehrt. Warum?  

Elfie Semotan: Ich würde sofort wieder Mode fotografieren – wenn ich dabei tun könnte, was ich 
will. Das war aber immer schwierig – und daran hat sich nichts geändert. Mode ist zu wichtig 
geworden. Werbung soll verkaufen und nicht der Kunst Konkurrenz machen. Das verhindert 
Experimente.  

ZEIT: Sie haben früher als Modefotografin oft die Vorgaben der Auftraggeber einfach über Bord 
geworfen.  

Semotan: Mir war es immer wichtig, die Sichtweise zu verändern. Ich hatte zum Beispiel den 
Auftrag, für ein Magazin in New York eine Serie mit dem "kleinen Schwarzen" zu fotografieren. 
Das Thema war wie so oft: Frühstück bei Tiffany. Ich wollte nicht zum tausendsten Mal dieses 
ausgeleierte Programm machen. In einer Kleinanzeige habe ich gesehen, dass Ausdruckstänzer in 
der Stadt sind – das war meine Inspiration. Ich habe keine klassische Serie fotografiert, sondern 
eine Tänzerin im kleinen Schwarzen, am Boden liegend, mit eigenwilligen Gesten.  

ZEIT: Und das kam gut an?  

Semotan: In dem Fall schon. Aber nicht alle meine Ideen wurden so gut angenommen.  

ZEIT: Zum Beispiel?  

Semotan: Vor vielen Jahren habe ich für ein Magazin das russische Model Natalia Wodianowa 
fotografiert, da war sie noch ganz jung, vielleicht 17, und sehr hübsch. Für mein Thema "Bad 
Seed" musste sie mich richtig anschreien. Das konnte sie und hat sie mit Begeisterung gemacht. 
Es wurde eine tolle Serie. Aber das Magazin wollte das Foto von ihr nicht. Die Modelagentur hat 
sogar verboten, es zu veröffentlichen. Es entsprach nicht dem Bild, mit dem das Model vermarktet 
werden sollte.  
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ZEIT: Haben Sie Ihre Arbeit als Kritik an der Modebranche verstanden?  

Semotan: Ja. Es war oft ein Kampf, den ich bewusst geführt habe. In der Modewelt hat sich 
damals alles wiederholt. Es war wahnsinnig langweilig und frustrierend, weil man immer nach den 
gleichen ästhetischen Maßstäben arbeiten sollte. Alles sollte elegant sein, noch luxuriöser, noch 
schöner. Das hat mich nicht interessiert. Mir war die Darstellung der Menschen wichtig, und es 
fehlte an Realität.  

ZEIT: Das ist heute anders?  

Semotan: Man hat in der Mode bewusst damit angefangen, auch ältere und dickere Frauen zu 
zeigen. Aber sie werden oft nur als "interessantes Objekt" präsentiert. Das ist dann nicht mehr die 
alte Frau als Persönlichkeit, als Mensch, der gleichwertig wie alle anderen auftritt. Der alte Mann 
hat es auch in der Modewelt leichter. Aber irgendwann wird auch er zur Seite geschoben.  

ZEIT: Sie haben zwar immer versucht, mit Konventionen zu brechen, waren aber zugleich 
jahrzehntelang Teil dieser Branche – auch zu einer Zeit, als Magermodels groß geworden sind. 
Haben Sie diese unrealistischen Schönheitsideale nicht mitbefördert?  

Semotan: Nein, das habe ich bewusst nicht getan. Ich hatte ein Gespräch mit einer 
Schriftstellerin, die zu mir gesagt hat: "Es ist gleichgültig, wie schön, wie gut, wie anders Sie das 
machen. Was immer Sie tun, es wird vereinnahmt und benützt werden für einen anderen Zweck." 
Das stimmt. Das weiß ich alles – was die Sache nicht sehr viel besser macht. Aber darum 
fotografiere ich heute auch kaum mehr Mode oder Werbung.  

Elfie Semotan 
1941 in Oberösterreich geboren, besuchte Elfie Semotan die Modeschule Hetzendor fin Wien. MIt Anfang 
20 zog sie nach Paris und arbeitete als Mannequin.  
In den 1970er-Jahren begann sie selbst zu fotografieren. Sie arbeitete für Magazine wie "Vogue", "Elle" 
oder "New Yorker".  
Semotan lebt in Wien und im Burgenland. Ihre Wohnung in New York gab sie im vergangenen Jahr auf – 
wegen Corona und Donald Trump.  
Anlässlich ihres 80. Geburtstages eröffnet am 5. Mai im Kunst Haus Wien die Retrospektive Haltung und 
Pose.  

ZEIT: Sie haben Hollywoodstars, Supermodels wie Claudia Schiffer und Naomi Campbell 
porträtiert, aber auch ganz gewöhnliche Leute. Wer ist einfacher zu fotografieren?  

Semotan: Supermodels sind natürlich sehr professionell. Bei Naomi Campbell zum Beispiel 
kommt man nicht zu einem Gefühl durch. Vielleicht ist sie zu schön, zu perfekt. Ich habe Fotos von 
ihr gemacht, auf denen sie nicht ganz so glamourös ausschaut, aber richtig an ihre Person 
herangekommen bin ich nie.  
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ZEIT: In Ihren Fotos zitieren Sie oft bildende Künstler. Die österreichische Malerin Maria Lassnig 
haben Sie so fotografiert, wie sie sich selbst gemalt hat, mit diesen unverkennbaren Posen.  

Semotan: Wir beide fanden die Idee sofort wunderbar. Allerdings haben Maria die Fotos lange 
nicht gefallen. Sie hat zwei Jahre gebraucht, bis sie die Bilder gut fand.  

ZEIT: Hat Sie das gekränkt?  

Semotan: Ich brauche auch zwei Jahre, bis ich ein Foto von mir nicht so schlecht finde. (lacht) Ich 
habe dafür also viel Verständnis. Ich versuche immer, dass die Personen so aussehen, wie sie im 
echten Leben aussehen. Ich mache sie jetzt nicht besonders schön oder glamourös. Das ist 
vielleicht gewöhnungsbedürftig.  

ZEIT: Sie haben einen Instagram-Account, aber veröffentlichen dort nichts. Interessieren Sie Social 
Media nicht?  

Semotan: Das ist mir zu aufwendig. Vielleicht gewöhnt man sich daran, wenn man sich vornimmt, 
jeden Tag ein Foto zu posten. Aber ich weiß nicht, ob das in dieser Bilderflut überhaupt einen 
Sinn macht.  

ZEIT: Hat die Masse an Fotos im Internet Ihr Verhältnis zur Kamera verändert?  

Semotan: Ich wollte eine Zeit lang überhaupt nicht mehr fotografieren. Wann immer ich irgendwo 
war, stand ich in einer Menge von Leuten, die alle fotografiert haben. Da dachte ich mir, das 
bringt nichts. Das Handwerk der Fotografie hat sehr an Wert verloren. Weil es ja eh jeder kann 
und es egal ist, ob ein Foto gut ist, die wenigsten Menschen achten darauf. Die Message ist 
wichtig.  

ZEIT: Sie erkennen ein gutes Foto nicht mehr?  

Semotan: Ich würde nicht sagen, dass sie nicht sehen, was ein gutes Foto ist. Oder dass ein gutes 
Foto nichts mehr ausmacht. Aber in dieser Bilderflut kann man oft gar nicht mehr zwischen gut 
und nicht so gut unterscheiden. Außerdem geht es auf Social Media ja hauptsächlich darum, sich 
selbst zu dokumentieren. Das hat mit Fotografie an sich nichts zu tun.  

ZEIT: Sie sind am Land in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, gingen mit Anfang 20 nach Paris 
und wurden eine weltberühmte Fotografin. Eine ungewöhnliche Frauenbiografie im Österreich 
der Nachkriegszeit.  

Semotan: Das stimmt. Aber das war mir damals gar nicht so bewusst.  

ZEIT: Sie haben sich nicht gedacht: Ich befreie mich von traditionellen Rollenbildern und mache 
jetzt mein Ding?  

Semotan: Überhaupt nicht. Ich habe es einfach gemacht. Dass das in dieser Zeit nicht 
selbstverständlich war, habe ich erst im Rückblick gesehen. Wien war damals eine graue Stadt, es 
war nichts los. Also dachte ich mir, dann muss ich eben nach Paris.  
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ZEIT: Und dann haben Sie die Modehäuser durchtelefoniert?  

Semotan: Ich hatte nicht viel Geld und Existenzängste. Aber ich wollte mich meinem Schicksal 
einfach nicht ergeben. Mir war es wichtig, frei zu sein, unabhängig, selbst Geld zu verdienen. Für 
den Großteil der Frauen war es damals natürlich nicht möglich, so ein Leben zu führen. Es gibt 
auch heute noch sehr viel zu tun, wenn es um die Existenz von Frauen geht. Sie verdienen immer 
noch weniger. Um das zu ändern, braucht es den Staat und auch die Männer, aber dafür müssten 
sie etwas von ihrer Macht abgeben. Das ist schwierig. Ich sehe so viele Dinge, die Männer heute 
noch machen, die absurd sind, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt.  

ZEIT: Zum Beispiel?  

Semotan: Man muss sich nur in ein Kaffeehaus setzen und ihnen zuhören. Wie Männer 
untereinander über Frauen reden. Wie sie Frauen unterbrechen. Wie sie nicht einmal aufpassen, 
was Frauen zu sagen haben.  

ZEIT: Sie haben in den vergangenen Jahren viele Interviews gegeben. Es fällt auf, dass es darin 
oft weniger um Sie, sondern mehr um die Männer in Ihrem Leben geht. Um Ihre verstorbenen 
Ehemänner, die Künstler Kurt Kocherscheidt und Martin Kippenberger. Oder um den 
Modedesigner Helmut Lang, der zu Ihren engsten Freunden zählt. Ärgert Sie das manchmal?  

Semotan: Es hat mich nie so geärgert, weil die Wirklichkeit anders ausgesehen hat. Wir waren 
ebenbürtige Partner. Was allerdings ärgerlich ist, ist die Annahme, dass keine Frau es ohne die 
Hilfe von Männern schaffen kann, etwas zu erreichen, bekannt und geschätzt zu werden.  

ZEIT: Ein bisschen Unmut klingt da aber schon durch.  

Semotan: Nein. Vielleicht war ich in der Vergangenheit zu großzügig. In Texten über mich wurde 
oft geschrieben: "Sie ist in den 1990er-Jahren bekannt geworden, weil sie für Helmut Lang 
fotografiert hat." Das ist ein gutes Beispiel dafür.  

ZEIT: Da waren Sie schon längst bekannt.  

Semotan: Doch es wäre zu wenig, um mich darüber zu ärgern. Es ist viel wichtiger, dafür zu 
kämpfen, dass Frauen den gleichen Lohn für ihre Arbeit bekommen.  
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