FOtoS Robin Schwartz

Szenen einer Liebe
Amelia wird von vielen Kindern beneidet.
Sie bekommt von ihrer Mutter,
einer Fotografin, beinahe jeden Tierwunsch erfüllt –
aber nur für jeweils eine Aufnahme.
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Vorhergehende Doppelseite: Amelia mit Jacob, der Haarlosen sphynx-Katze, und
mit ricky, dem Schimpansen. Links: Amelia kuschelt mit katze elijah.
unten: Amelia trifft auf louie, einen freundlichen emu aus New jersey
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Oben: amelia mit Rehen auf der catskill game farm in new york
rechts: das albino-stinktier Peep hatte kein grosses interesse an Amelia, sondern
ausschliesslich an dem futter in ihrer hand. auf dem sofa: stoffaffe ming
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ine enge Beziehung zu Tieren hatte die amerikanische Fotografin Robin Schwartz schon
immer. So fotografierte sie eine Zeit lang nichts als Affen und Hunde, doch als sie 2002
einen Zirkus besuchte, um ein Bild von Ricky, dem Schimpansen, zu machen, passierte
etwas Merkwürdiges: Zwischen dem Affen und ihrer damals dreijährigen Tochter Amelia
funkte es gewaltig. Die beiden fielen sich in die Arme und waren unzertrennlich. Rickys
Besitzerin schlug vor, ein Foto der beiden zu machen. »Dass daraus ein ganzes Projekt werden könnte, kam mir damals gar nicht in den Sinn,« sagt Schwartz, eine anerkannte Fotokünstlerin, deren Bilder schon vom New Yorker Museum of Modern Art und der Smithsonian
Institution in Washington angekauft wurden. »Aber dann starb meine Mutter ein Jahr später
an Krebs und ich wollte meiner Tochter etwas hinterlassen. Eine Art Tagebuch, das unsere
gemeinsamen Erlebnisse dokumentieren soll und mir erlaubt, viel Zeit mit ihr zu verbringen.«
Inzwischen arbeiten Mutter und Tochter seit über sechs Jahren an ihrem gemeinsamen Projekt. Zwischen ihnen besteht nur eine Abmachung: Amelia will von ihrer Mutter nur fotografiert werden, wenn auch ein Tier mit auf dem Bild ist. »Amelia mag Menschen gegenüber oft
schüchtern sein«, sagt Robin Schwartz, »aber mit Tieren ist sie erstaunlich selbstbewusst. Sie
fühlt sich wohl und ich glaube, die Tiere spüren das.« Oft macht Amelia selbst Vorschläge,
wie sie inszeniert werden will. »Amelia und ich sind beide Einzelkinder und leben in unseren
Traumwelten«, erklärt Robin Schwartz. Es gibt übrigens auch Fotos von Amelia ohne Tiere.
Aber die hat alle Amelias Vater gemacht. Der ist für die privaten Schnappschüsse zuständig.

Rechts: Pete, der lemur, und amelia in einem zoo in Kanada im jahr 2005.
robin schwartz wollte ihre tochter dort eigentlich nur mit shiba, einem
elefanten, fotografieren. doch amelias liebe zu affen war stärker
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