
“Ich mag keine zu Professionellen. Solche, die das nur ab und zu machen, bringen mehr Leistung. Gestern hat die danach gesagt:  
‚Das war der schönste Sex meines Lebens‘. 50 Euro. Da stimmt das Preis-Leistungsverhältnis.”

Günther, 55, Gastwirt, geschieden, 1 Sohn 

“I don’t like the ones who are too professional, I prefer those who make it only now and then. They perform better. My last one said 
afterwards: ‘That was the best sex in my life’. 50 Euros. The price-performance ratio is simply right.” 

Guenther, 55, divorced, pub owner, 1 son 
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Andreas Trampe bietet dir an, dass du eine Serie für den Stern 
fotografieren kannst, und du schlägst ihm nackte Männer vor, die 
auf der Bettkante sitzen und erzählen, warum sie gerne in den 
Puff gehen. Wie war seine Reaktion?

Er fand das gleich sehr interessant. Aber er hat auch so-
fort gesagt: „Das schaffst du nie, die lassen sich niemals 
fotografieren.“

Dann hat es aber doch geklappt im Stuttgarter Großbordell 
„Paradise“.

Ja, der Besitzer Jürgen Rudloff wirbt ja sehr gerne für seine 
Häuser, auch in diversen Talkshows, sogar einen „Presse-
sprecher“ hat er. Ich habe ihn gefragt und er hat schnell 
zugesagt.

Ganz neu ist das Thema für dich nicht – bereits 1994 hast du eine 
Serie über Sextouristen in Thailand fotografiert. Damals allerdings 
noch als Reportage ohne Text neben den Bildern. Warum hast du 
dich für „Freier“ für eine andere Bildsprache entschieden?

Weil mich die Gründe interessiert haben, warum manche 
Männer ins Bordell gehen. Und das kann man nicht durch 
reine Beobachtung erfahren, sondern man muss sie fragen. 
Vor Ort hatte ich tatsächlich überlegt, zusätzlich situative 
Bilder von der Atmosphäre an der Bar zu machen, aber 
das war nicht möglich. Absolutes Fotografierverbot.

Du hättest deine vorher geplante Bildsprache also während 
deines Aufenthaltes gar nicht mehr in Richtung Reportage 
ändern können?

Richtig. Manchmal hat man ja vorher eine Idee, und dann 
ist alles ganz anders. Aber bei der Freier-Serie war wirk-
lich alles so, wie ich es mir vorgestellt hatte.

Mal abgesehen davon, dass du in deinen Serien gerne Bild-Text-
Kombinationen wählst, lässt du auch Menschen zu Wort kommen, 
die normalerweise nicht zu Wort kommen. Siehst du das als deine 
Aufgabe: dass das Unausgesprochene ausgesprochen wird?

Genau. Ich finde, es gibt nichts Gefährlicheres, als wenn un-
ausgesprochene Aggressionen oder Spannungen im Unter-
grund lauern. Egal, ob es Rechtsradikale oder Frauen mit 
Tötungsfantasien sind. Alles, was man ausspricht, wird ja 
greifbar. Und dann liegt es vor einem und man kann es 
sich genauer ansehen. Und sich seine eigene Haltung 
dazu klar machen. Verständlich, dass diese Arbeitsweise 
oft große Emotionen auslöst. Zum Beispiel bei der Arbeit 
„Ich bin stolz, ein Rechter zu sein“ über rechtsradikale  

Jugendliche.  Auf der Art Cologne kam es zu heftigen Dis-
kussionen. Viele fanden, ich hätte drunter schreiben müs-
sen, dass ich dagegen bin.. Aber genau darum ging es ja: 
Man muss sich seine eigenen Gedanken machen. Eine 
Frau aus Israel, sagte zu mir: „Das ist eine absolute Un-
verschämtheit, dass Sie die so zu Wort kommen lassen.“ 
Nach vier Stunden kam sie zurück und sagte: „Ich habe 
jetzt verstanden, was Sie machen und warum.“ Das passiert 
nicht immer, aber wenn es passiert, dann ist es großartig.

Es ist ja ein Dauerthema der Fotografie, dass man sich fragt, 
wieviel kann ein Foto alleine eigentlich transportieren? Die Texte 
geben deinen Fotos den Feinschliff. 

Charakteristisch für Bettina Flitners Arbeit sind serielle Fotoessays, in denen sie Bild und Text miteinander kombiniert und ihre Protagonisten zu Wort 
kommen lässt: Rechtsradikale genauso wie Menschen nach dem Mauerfall. Bei der Photographer’s Night im Rahmen des Photoszene Festivals 2012 

war der Ressortleiter der Stern-Bildredaktion, Andreas Trampe, so begeistert von Flitners Herangehensweise, dass er ihr spontan einen Auftrag anbot. 
Daraus entstand ihre Porträtserie über Freier.

- - - - - - 

Damian Zimmermann traf sie zum Interview in ihrem Atelier.
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Bett i na  F l i tner

„Warum ich für Sex bezahle? Frauen gehen mir oft auf 
den Sack. Sie machen Stress. Dafür zu zahlen, das hat 
was. Ins Gesicht abspritzen kostet 50 extra. Eigentlich 

ist das Macht. Man kann mit der Frau machen,  

was man will.“

Christian, 23, Kaufmann, Single 

“Why I pay for sex? Women are often a pain in the 
ass. If I want to fuck I go here - and I leave. That’s 

it. A girlfriend often bores me after a short time. And 
to pay for sex has that certain something. In a way, 
that’s power. You own the woman. You can do with 

her whatever you want.”  
Christian, 23, forwarding merchant, single 
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Es ist dieser Luftzug zwischen Text und Bild, 
den ich interessant finde. Diese zweite Di-
mension kann die Bildaussage verstärken 
oder man kann auch eine gegenläufige Span-
nung erzeugen. Wenn der Freier da so behä-
big auf dem Bett sitzt und sagt „Da stimmt 
das Preis-Leistungs-Verhältnis“, da muss 
man dann irgendwie auch lachen.

Wenn du eine Serie konzipierst und weißt, dass du auf 
jeden Fall mit Text arbeiten wirst, baust du die Bilder 
dann anders auf, weil du ja weißt, es kommt eh noch 
Text dazu?

Ja. Tue ich. Wenn ich keinen Text habe, muss 
das Bild selbst alles übernehmen. Bei Bild-
Text-Kombinationen kann das Bild klarer sein 
und muss weniger Beziehungen einfangen 
zwischen den Menschen. Bei meiner „Repor-
tage aus dem Niemandsland“ würden einzelne 
Bilder auch alleine funktionieren, weil da im-
mer auch noch viel Umgebung zu sehen ist. 
Trotzdem bekommen sie durch die Texte noch 
so eine Unterschleife. Manchmal habe ich die 
Menschen nach dem Gepräch auch noch ein-
mal neu fotografiert, als ich einen Text zu ih-
nen hatte. Zum Beispiel die Frau, die für ihre 
Beerdigung spart, die habe ich dann auf die 
Treppe vor den Abgrund gestellt. 

Für „Ich bin stolz, ein Rechter zu sein“ bist du dafür 
angefeindet worden, dass du den Leuten ein Forum 
für ihre kruden Ansichten bietest. Hast du solche 
Reaktionen auch bei anderen Serien erlebt?

Ja. Aber die Freier sind zum Beispiel offener 
aufgenommen worden als ich dachte. Mir ha-
ben auch einige Ex-Freier geschrieben, die 
dankbar waren, dass ich das Thema zur Dis-
kussion gestellt habe. Bei den Rechten bin 
ich viel mehr angefeindet worden von Leu-
ten, die sagten: „Das darf man nicht zeigen.“ 
Wenn man aber auch bei schwierigen The-
men offen den Menschen gegenüber ist – 
selbst, wenn es manchmal schwer fällt –, und 
dabei trotzdem eine Haltung hat, dann kann 
man sehr viel erfahren und auch zeigen.

Characteristic of Bettina Flitner’s work are serial photo 
essays in which she combines image and text and gives 
her protagonists a voice: far-right extremists and people 
after the fall of the Wall alike. At Photographer’s Night 

as part of Photoszene Festival 2012 the department head 
of the Stern picture editing team, Andreas Trampe, was 
so enthused by Flitner’s approach that he offered her an 
assignment on the spot. The result of this was her series  

of portraits of punters.
- - - - - - 

Damian Zimmermann met her for an interview in  
her studio.

Bettina Flitner ist während des 
Photoszene-Festivals mit gleich 
zwei Ausstellungen vertreten: In 
der Laif Galerie sind ihre „Freier“ 
zu sehen, im Kulturforum in Herz 
Jesu zeigt sie ihre „Reportage 
aus dem Niemandsland“. Au-
ßerdem präsentiert sie vom 18. 
Januar bis 18. April 2015 in den 
Kunsträumen der Michael-Hor-
bach-Stiftung eine Gesamt-
schau mit Arbeiten aus den 
vergangenen 25 Jahren.

- - - - - - - - - - - - - 
Bettina Flittner

- - - - - - - - - - - - - 
Bettina Flitner is represented 
with not one, but two exhibi-
tions during the Photoszene-
Festival: At Laif Galerie her 
“Freier” can be seen, while at 
the Kulturforum in Herz Jesu she 
is showing her “Reportage aus 
dem Niemandsland”. In additi-
on, from 18 January until 18 
April 2015 in Stuttgart in the 
art galleries of the Michael 
Horbach Foundation she will be 
presenting a synopsis featuring 
works from the past 25 years.

www.bettinaflitner.de

Andreas Trampe offers you the chance to photograph 
a series for Stern, and you suggest naked men who sit 
on the edges of beds and talk about why they enjoy 
visiting brothels. How did he react?

His immediate reaction was interest. But he 
also said straight off: “You’ll never manage 
that, they’ll never agree to be photographed.”

But then it worked out after all at the big Stuttgart 
brothel “Paradise”.

Yes, the proprietor Jürgen Rudloff is always 
happy to promote his establishments, on vari-
ous talk shows as well, he even has a “press 
spokesman”. I asked him and he quickly agreed.

The topic’s not entirely new to you – back in 1994 you 
photographed a series about sex tourists in Thailand. 
But still in reportage form at the time, with no text next 
to the pictures. Why did you opt for a different visual 
language for “Johns“?

Because I was interested in the reasons why 
some men visit brothels. And you can’t find 
that out just by observing, you have to ask 
them. Once I was there I did actually think 
about taking situational pictures of the atmo-
sphere at the bar as well, but that wasn’t pos-
sible. Total photography ban.

P o r t f o l i o s
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Aus dem Osten? Nee. Wir wohnen seit 30 Jahren in Kreuzberg.  
Wir waren noch nie drüben. Da gehen wir auch jetzt nicht hin.  

Was sollen wir denn da?

From the East? Not us. We’ve been living in Kreuzberg for 30 years now.  
We’ve never been to the other side. No intention of going there now either. 

What should we do there? 
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So you couldn’t have switched your previously planned visual 
language back to reportage during your stay? 

That’s right. Sometimes, yes, you do have an idea before-
hand, and then it’s all totally different. But with the punt-
ers series everything really was the way I’d had in mind.

Leaving aside the fact that you enjoy choosing image/text 
combinations in your series, you also give a voice to people who 
don’t normally have one. Do you see that as your task: to get the 
unsaid said?

I do. I think there’s nothing more dangerous than when 
unexpressed aggressions or tensions lurk in the under-
ground. No matter whether it’s far-right extremists or 
women who dream of killing. After all – everything that’s 
said out loud becomes tangible. And then you have it in 
front of you and you can take a closer look at it. And take 
your own clear stance on it. It’s understandable that this 
way of working often causes big upsets. With the work, “I’m 
proud to be a right-winger” about extreme-right youths, for 
example. It caused violent debates at Art Cologne. Many 
people thought I should’ve written underneath that I’m 
against it. But that was precisely the point: you need to 
form your own opinion. A woman from Israel said to me: 
“It’s absolutely outrageous that you’re giving them a voice 
this way.” After 4 hours she came back and said: “Now I 
understand what you’re doing, and why.” That doesn’t al-
ways happen, but when it does happen, it’s great.

There’s this constant theme with photography, you ask yourself: 
How much can one photo actually convey by itself? The texts 
give your photos the finishing touch.

It’s this puff of air between text and image that I find inter-
esting. This second dimension can amplify the image’s 

statement or you can also generate a contrary tension. When 
the punter sits there so sedately on the bed and says, “The 
price/performance ratio’s right”, somehow you just have to 
laugh.

When you’re devising a series and you know that you are definitely 
going to be working with text, do you then structure the pictures 
differently because you know there’s going to be a text added?

Yes. I do. If I don’t have a text, the image itself has to take on 
everything. With image/text combinations the image can 
be clearer and doesn’t have to capture so many relationships 
between people. With my “Reportage from no man’s land” 
individual images would also work on their own, because 
there’s still plenty of surroundings to be seen as well. Never-
theless, the texts give them a kind of sub-loop, too. Some-
times I’ve even photographed people again after the inter-
view once I had a text on them. For example, the woman 
who’s saving for her funeral, I then posed her on the stairs, 
facing the abyss.

For “I’m proud to be a right-winger” you earned yourself enemies 
for offering people a forum for their crude views. Have you experi-
enced reactions like that for other series as well?

Yes. But the punters, for example, were more openly accept-
ed than I’d thought. A few ex-punters even wrote to me, 
grateful that I’d put the topic up for discussion. With the 
right-wingers I earned myself many more enemies in people 
who said: “That shouldn’t be shown”. But when you’re open 
towards people, even with difficult topics – even if it’s diffi-
cult sometimes – and nevertheless have a stance, you can 
learn, and also show, a lot.

4 5

P o r t f o l i o s

Was? Sie sind nicht verheiratet? Also alleinstehend. Wie meine 
Mutter. Wir werden jetzt alle arbeitslos, sagt sie. 

What? You’re not married? You are a single parent then. Like my 
mother. She says we’re all going to be out of work. 

Ich hab´ 500 Mark im Monat. Früher hat das Essen  
30 Pfennige gekostet, jetzt kommt´s aus dem Westen und 

kostet ab nächste Woche 4 Mark. Dann hör´ ich auf zu 
essen und spar´ auf die Beerdigung. 

I get 500 marks a month. A meal used to cost me  
30 pfennigs, now it comes from the West and as of  
next week it’ll cost 4 marks. I’ll stop eating and start  

saving for my funeral. 
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