
Sammeln, Forschen, Interpretieren

Sophie Calle  *1953 in Paris

«Man kann nicht sagen, dass ich bewusst Künstlerin geworden bin. Ich versuche Lösungen für mich 
selbst zu finden, das ist meine persönliche Therapie. Die Tatsache, dass es Kunst ist, schützt mich – 
sie gibt mir das Recht, solche Dinge zu tun.»

Bei  «Les Dormants» (1979) musste Calles Bett 
während 24 Stunden konstant besetzt werden. 
Während ihre Gäste sich ausruhten, registrierte 
sie Pose und Gewohnheiten der Schlafenden.

Rechts eine Seite aus «Ecrit sur l’image. L’Hôtel»

In «Prenez soin de vous» wurde ein Abschiedsbrief 
von 107 Frauen verschiedenster Berufe interpretiert. 
Die Korrektorin Valéry Lermite analysierte den Brief 
formal und verbesserte die Orthografie.

Sophie Calle bewegt sich zwischen den Gegensätzen Privatsphäre - Öffentlichkeit, Exhibitionismus 
- Geheimnis und Fabulierkunst - Realität. Die Französin  wurde auf Grund ihres künstlerischen Vorge-
hens schon als Voyeurin, künstlerische Stalkerin, oder Fototerroristin bezeichnet. Calle, die sich sel-
ber als erzählende Künstlerin bezeichnet,  sammelt Daten – oft heimlich – um sie dann in provokativen 
und mitunter sogar gefährlichen Fallstudien zu präsentieren und auf Reaktionen zu warten. 
Im Jahr 1981 arbeit Sophie Calle für drei Wochen in einem Venezianischen Hotel als Zimmermädchen, 
um Gäste ausspionieren zu können. Sie fotografiert die zerwühlten oder auch unberührten Betten, 
die Badezimmer, herumliegende Gegenstände, den Inhalt von Koffern und Schränken, liest herumlie-
gende Briefe und Aufzeichnungen der Gäste etc. Die Fotos veröffentlichte Sophie Calle zusammen 
mit den Tagebuch artigen Protokollen ihrer ‚Observationen’ in dem Buch »Ecrit sur l’image. L’Hôtel«. 
Die Gegenstände, die Calle im Text erwähnt, finden sich in den Fotografien wieder, die Rolle als Be-
weismittel erhalten diese jedoch erst durch die Erzählung, deren Glaubwürdigkeit nur die Künstlerin 
selbst bezeugen kann. www.medienkunstnetz.de/werke/hotel/
In ihrem wahrscheinlich zudringlichsten Überwachungsprojekt «Das Adressbuch» (1983) fotografierte 
Calle eines, das sie auf der Strasse gefunden hatte. Sie befragte alle eingetragenen Personen über 
dessen Besitzer, einen Dokumentarfilmer, dem Calle nie begegnet war. Diese Interviews veröffentli-
chte sie nach und nach einen Monat lang in der französischen Tageszeitung Libération. Schliesslich 
verfasste der aufgebrachte Besitzer einen Brief an den Herausgeber der Zeitung und verlangte, ein 
Nacktfoto der ehemaligen Stripperin Calle zu veröffentlichen, das er aufgetrieben hatte. 
Ob die Fotografie nun veröffentlicht worden ist oder nicht – die Quellen widersprechen sich – spielt 
eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist der Auslöser für dieses Handeln. In einem Interview geht So-
phie Calle näher darauf ein – hier ein Auszug aus dem Magazin «art & culture» vom 14.5.2009: «When 
I did The Address Book for Libération newspaper there was a huge discussion because the journalists 
wanted to know why, as an artist, I was allowed to do something in their newspaper that they were not 
allowed to do: to intrude into someone’s life. Many people liked it because they thought it was a fiction, 
but when the guy answered and gave his name, proving that he really existed, it became evident that 
it was not a fiction, and the same people started to dislike it because of the outrage. Then others, who 
didn’t like it initially because they thought it wasn’t risky enough, started to like it. It was a complete 
mess! Take the movie No Sex Last Night [1996] that I made with my then-husband Greg Shephard: 
We lived together for one year; we filmed 60 hours; of those 60 hours we chose just 90 minutes. We 
could have made 20 movies, all saying different, even opposing things. We chose to put the emphasis 
on me and my solitude and him and his car, whereas we could have chosen to speak only about food, 
or only about traveling cross-country, or only about the disgust we had for each other, or only about 
the beautiful moments we shared. So any one version is never “true,” it just works better than another. 
But I can say that it did happen. True? No. It happened.»  www.artandculture.com/feature/246

Text aus: «Kunst und Gegenwart», Kapitel Kunst und Narration, S. 140
weitere Bilder unter www.galerieperrotin.com/artiste-Sophie_Calle-1.html#
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