All Eyes on Me
All Eyes on Me – Fotografien aus Theater
und Rock ’n’ Roll von Thomas Rabsch
Thomas Rabsch zählt mit seinen Porträts und Reportagefotos
zu den profiliertesten Fotografen seiner Generation. Seine
Bilder zeichnen sich aus durch eine intensive Lebhaftigkeit
und intime Nähe zu seinen Motiven. Ob es um das Entdecken
entlegener Orte geht, um einen Blick in das Gesicht von Lady
Gaga oder um die Beastie Boys an einer Kölner Bushalte
stelle, ob um die Charakterisierung einer Schauspielerin oder
um den großen pathetischen Bühnenmoment eines Ramm
stein-Konzerts in New York – immer sucht Rabsch den Weg,
in seinen Bildern nicht alles restlos zu erzählen. Er webt in
sie ein offenes Geheimnis hinein und spricht auf seinen Fotos
die zurückhaltende Einladung aus, neugierig auf den Men
schen auf dem Bild zu werden.
Seit drei Jahren prägt Rabsch mit seinen Ensemble- und
Inszenierungsbildern auch wesentlich die Arbeit des Düssel
dorfer Schauspielhauses: Aus Anlass des Duesseldorf Photo
Weekend zeigen wir unter dem Titel »All Eyes on Me«
eine Auswahl seiner Arbeiten aus den Bereichen Musik,
Theater und Reportage. Mit Porträts von Bob Geldof, Blixa
Bargeld, Jamie Foxx, Jane Birkin, Julie Delpy, Nick Cave,
Dave Grohl, Lenny Kravitz, Lang Lang, Metallica, Pharrell
Williams u. v. a.
Thomas Rabsch studierte Fotografie und Visuelle Kom
munikation an der Folkwangschule in Essen. Seine Arbeiten
wurden mit dem Lead Award, dem Hasselblad Fine Art
Award und vom Art Directors Club ausgezeichnet. Er
arbeitet als freier Fotograf u. a. für den Stern, Geo, National
Geographic, für die Magazine der Zeit, der Süddeutschen
Zeitung und der F. A. Z., für die Weltwoche, die New York
Times, den Guardian, den Rolling Stone, Billboard, GQ,
11Freunde und für das Düsseldorfer Schauspielhaus.
All Eyes on Me — Fotografien aus Theater und Rock ’n’ Roll von Thomas Rabsch — Im Rahmen des Duesseldorf Photo
Weekend 2019 — Ausstellung: 8. März – 13. Juli — Öffnungszeiten: Vom 11. März bis 13. Juli geöffnet ab jeweils eine Stunde vor Vor
stellungsbeginn bis Vorstellungsende — Düsseldorfer Schauspielhaus — Central — Worringer Straße 140 — 40210 Düsseldorf
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Fotografien aus Theater und
Rock ’n’ Roll von Thomas Rabsch
Im Rahmen des Duesseldorf Photo Weekend 2019
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Duffy
100 x 150 cm

Ozzy Osbourne
100 x 100 cm

The Prodigy
130 x 190 cm

Schiller
100 x 150 cm

Olga Scheps
100 x 150 cm

Jamie Foxx
100 x 150 cm

Norah Jones
100 x 100 cm

Gwen Stefani
100 x 150 cm
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Lenny Kravitz
130 x 190 cm

Neben diesen abge
bildeten Fotografien
sind Ensemble-,
Kampagnen- und
Inszenierungsfotos von
Thomas Rabsch
für das Düsseldorfer
Schauspielhaus in der
Ausstellung digital
auf einem Screen zu
sehen.
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Jan Josef Liefers
130 x 190 cm

Paul Kalkbrenner
100 x 150 cm
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Bob Geldof
130 x 190 cm

Jared Leto, Thirty Seconds to Mars
100 x 150 cm
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12

Thom Yorke,
Radiohead
100 x 150 cm
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Blixa Bargeld
100 x 150 cm

Lionel Richie
100 x 100 cm

James Hetfield, Metallica
100 x 100 cm
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Linkin Park
130 x 190 cm

Beastie Boys
100 x 150 cm
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Pharrell Williams
100 x 150 cm

Tenacious D
100 x 150 cm

Jane Birkin
100 x 150 cm

Lady Gaga
180 x 150 cm
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Billy Corgan,
The Smashing Pumpkins
100 x 150 cm
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Print auf Hahnemühle Fine Art Baryta Papier
Signierte limitierte Auflage von je 50 Stück pro Motiv
Sie können die Motive in verschiedenen Formaten erwerben.
Formatbeispiele und Preise — Hoch- oder Querformat

— 60 x 40: 400 € — 150 x 100: 2 000 € — 180 x 120: 2 800 €
— Quadrat — 50 x 50: 400 € — 100 x 100: 1 100 € —
120 x 120: 1 700 €

Till Lindemann, Rammstein
130 x 190 cm
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Lang Lang
400 x 90 cm

Kein Platz für Terror,
Rock am Ring
130 x 190 cm

Dave Grohl
100 x 150 cm

Nick Cave
100 x 150 cm

Julie Delpy
100 x 150 cm

Gene Simmons
130 x 190 cm

Es sind auch andere Formate und Materialien möglich.
Bitte melden Sie sich bei Interesse bei Thomas Rabsch:
trabsch@aol.com
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Plácido Domingo,
Rolando Villazón
100 x 150 cm

The Kills
100 x 150 cm

Bill Kaulitz, Tokio Hotel
100 x 150 cm

Chris Martin, Coldplay
100 x 150 cm

Joss Stone
100 x 150 cm

Backstage Storys
von Thomas Rabsch

— Nein. Hast du noch eine Idee?
— Ja, wenn Jamie über dieses Sofa
springen …
— Nein.
— Nein?
— Nein.
— Kurz darauf Gespräch mit Jamie
Foxx (während seine PR-Frau
danebensteht).
— Was hast du vor?
— Einen zerschmetterten Strauß
Blumen.
— Cool.
— Einen Sprung über das Sofa.
— Sure.
— Und ein Porträt von dir mit deiner
Uhr.
— Sounds great, man.
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Duffy
Das Licht sieht auf diesem Bild gerade
zu magisch aus. Warum?
Ich stand direkt vor meinem Blitz und
habe es nicht bemerkt. So einfach.
Bei einem anderen Auftrag habe ich
versucht, diesen Effekt wieder zu
erzeugen, bin aber noch nicht mal
ansatzweise an diese zufällige Atmo-
sphäre mit Duffy herangekommen.

2

Ozzy Osbourne
Ich verstand nichts, aber auch rein gar
nichts von seinem englischen Genu
schel. Ein Wort konnte ein ganzer Satz
gewesen sein und umgekehrt. Das
war verwirrend. Trotzdem haben wir
während des g
 esamten Shootings in ei
nem fort miteinander geredet. Es muss
für Umstehende ein bizarres Gespräch
gewesen sein.
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The Prodigy
Es gibt Musik, die zwingt mich zu tan
zen, egal ob ich auf einem Job bin oder
privat. Die Musik von Prodigy gehört
dazu.
Die Band wollte von mir Bilder für
Social Media, allerdings bekam ich
beim Konzert nicht mehr Rechte ein
geräumt als der übrige Fotografenpulk:
Bilder dürfen nur während der ersten
drei Songs gemacht werden – dann ist
Schluss.
Also machte ich das Beste draus und
pogte durch die Reihen. Genau dadurch
aber bekam ich den richtigen Rhyth
mus für die Aufnahmen.
Es ist für jeden Amateurfotografen
einen Versuch wert, bei Stroboskoplicht
den richtigen Moment zu erwischen.
Der Band gefielen die Fotos so gut,
dass man mich anschließend zur Tour
einlud.
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Schiller
Schiller haben eine riesige Fanbase im
Iran, ohne jemals dort gewesen zu sein.
Letztes Jahr spielten sie erstmals in
Teheran. Der dortige Promoter buchte
die Halle direkt für vier Auftritte – 
alle restlos ausverkauft. Die Band
wurde gefeiert.
Warum ich das erzähle? Weil das Um
feld auch gefeiert wurde. Seitdem fol
gen mir sehr viele Iraner auf Instagram.
Mir wurde noch nie so viel Liebe, das
Beste für die Familie und »Gott sei
mit dir« gewünscht, noch nie wurden
so viele Einladungen ausgesprochen.
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Jamie Foxx
Vorgespräch mit der PR-Frau.
— Was hast du vor?
— Jamie könnte so tun, als ob …
— Nein.
— Was?

Gwen Stefani
Gavin Rossdale und seine Band Bush
fotografierte ich in Hamburg. Das lief
so gut, dass ich die Mitglieder auch
privat in ihren Häusern fotografieren
sollte. Kurze Zeit später ging das Ge
rücht um, dass Gavin seine langjährige
Freundin Gwen Stefani heiraten wolle.
Die Band Bush ging auf Tour und trat
unter anderem in Düsseldorf auf. Ich
nahm ein Best-of der privaten Band
bilder mit und drückte es Gavin beim
Tourbus kurz vor der Abfahrt in die
Hand. Ich sah ihm an, dass er mich
nicht erkannte. »Hey, Gavin, die Bilder
sind für dich, und falls du einen guten
Hochzeitsfotografen suchst …« Dabei
zeigte ich auf mich. Eine unverschämte
Aktion eigentlich.
Gavin Rossdale sah mich verärgert an,
nahm die Bilder und stieg wortlos in
den Bus.
Eine Woche später erhielt ich einen
Anruf.
Auf der Hochzeit habe ich dann zum
ersten Mal mit einer Digitalkamera
plus Blitz gearbeitet. Das Bild wurde
viel zu hell, wunderschön und wirft
monatlich über Getty Images was ab.
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Lenny Kravitz
Als ich ihn fotografieren sollte, standen
einerseits die Olympischen Spiele vor
der Tür. Andererseits war zu dieser
Zeit Rassismus leider mal wieder ein
Riesenthema. Also fragte ich Kravitz,
ob er die berühmte Pose einnehmen
wolle, in der Tommie Smith und John
Carlos während der Spiele in Mexiko
1968 fotografiert worden waren. Dieses
irrsinnig kraftvolle Bild, auf dem sie
auf dem Siegertreppchen die Köpfe
senken und die Faust in den Himmel
recken – zum Zeichen gegen Rassismus
und für die Achtung der Menschen
rechte.
Ich wusste nicht, dass Kravitz ein
Bewunderer von Smith ist. Er wollte
die Idee sofort umsetzen. Am Ende
redeten wir mehr über Fotografie, als
wir fotografierten.
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Radiohead
Mein erster Auftrag für ein Rock
magazin im Ausland. In London sollte
ich in den Tourbus steigen und mit
nach Brighton fahren, um dort dann
abends das Konzert zu fotografieren.
Nur leider fand ich den Bus nicht.
Und man fuhr ohne mich ab.
Ich bin froh, dass ich (nach kurzer
Überlegung, ob dieser Job überhaupt
der richtige für mich ist) der Band per
Zug gefolgt bin.
Das Karma-Police-Konzert war für
mich eines der beeindruckendsten aller
Zeiten. Was für eine Stimme, was für
ein Sound!
Sobald ich bei Livekonzerten die
»Sicherheitschüsse« hinter mir habe,
fange ich an zu experimentieren. 
Mit der Zeit. Mit dem Raum. Mit Be
wegung. Das mache ich heute noch so.
Auch im Theater.
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Blixa Bargeld
Das war mein erster Auftrag von einem
Musiker. Ich glaube – ehrlich gesagt –
ich wurde eingesetzt, weil alle anderen
Fotografen nicht wollten. Vor mir war
noch ein anderer Kollege an der Reihe.

Gut gelaunt und sportlich federnd ging
er in Blixas Zimmer – schweißgebadet
mit hochrotem Kopf kam er wieder
raus.
Blixa hinterher.
— Wer ist der Nächste?
— Ich.
— Frag mich bloß nicht, ob ich Ideen
für die Bilder habe, das ist DEIN
Job!
— Ich wollte mit dir ins Hotel Timp,
direkt um die Ecke.
— Verdammt, wir sind doch hier in
einem Hotel, warum in ein anderes
gehen?! Nee, das mach ich nicht!
— Das ist ein Transenladen, mehr At
mosphäre als hier in der Spießkiste.
— Und was ist das da?
— Das ist meine Agfa Clack.
— Willst du damit etwa die Fotos
machen?
— Zumindest ein paar. Ich kann zwar
nur schätzen, was drauf ist, aber es
wird aussehen wie ein Gemälde.
— Was hast du am Kopf?
— Ich bin gestern vor einem Schwarm
Wespen geflüchtet und habe mir
dabei den Schädel eingeschlagen.
Hat ganz schön geblutet.
Und so weiter und so fort. Mit Blixa hat
vieles begonnen. Er empfahl mich wei
ter an Nick Cave, ich brachte ihn auf
den Titel des F. A. Z. Magazins, er holte
mich zu den Neubauten und so weiter.
Einer der wenigen Künstler, die zuerst
aufs Bild schauen und dann auf sich.
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Lionel Richie
Richie fotografierte ich während eines
Interviews. Er machte sich einen Sport
daraus, für möglichst kurze Augen
blicke – blitzschnell – während des
Interviews Posen zu machen. Am
besten so schnell, dass ich sie nicht
hätte einfangen können. Dann hätte
er gewonnen. Ich wies ihn darauf hin,
dass ich auch sehr viele Reportagen
fotografiere und dementsprechend
schnell auf Situationen reagieren
könne.
Er wollte das Duell. Immer wieder
versuchte er es – und immer wieder
machte es klick. Kinderspiele unter
Erwachsenen.
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James Hetfield
Am Abend vor dem Job schaute ich mir
das erste Mal Metallica-Auftritte im
Netz an, und mir fiel auf, dass James
immer wahnsinnig weit den Mund auf
riss. Ich erzählte ihm das und fragte,
ob wir das nicht noch toppen könnten,
indem ich ihm direkt in den Rachen
bis zum Zäpfchen fotografiere.
Das machte ihm tatsächlich Spaß.
Und zierte in der Folge eine Menge
Magazincover.
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Linkin Park
Dieses Bild von Rock am Ring wählte
die Band als Plakatmotiv für ihre Welt
tournee.
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Beastie Boys
Am Set ist Langeweile der größte
Feind. Man darf nicht zu lange an
einem Bild rumfrickeln. Deshalb
überlege ich mir manchmal irgendwas
Spezielles.
Bei den Beastie Boys hatte ich zum
Beispiel ein ganz besonderes Blitzlicht
dabei, das ich auf viele verschiedene
Arten benutzen wollte.
Ich baute schon ziemlich lange auf,
als ein fröhlicher Mitarbeiter von der
Plattenfirma reinkam. Ich wisse ja si
cher, dass die Band grundsätzlich nicht
geblitzt werden wolle.
Alle meine Ideen hinfällig, und die
Band kommt in dem Moment zur Tür
rein.
Also freestyle. Schauen, was der
Augenblick bringt. Das macht
mir am meisten Spaß. Die totale
Improvisation.
Beispielhaft dafür: die Bilder für das
Düsseldorfer Schauspielhaus. Vor
allem bei den Porträts für das Spiel
zeitheft.
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Bob Geldof
Ich wollte nie für die Bild arbeiten.
Oder für die Bunte. Als die Anfra
ge kam, Bob Geldof für irgendein
Jubiläum zu fotografieren, wurde
ich schwach – den Mann wollte ich
kennenlernen. Mir gefiel an Sir Bob,
dass er vollkommen ohne E
 ntourage

aufkreuzte. Ganz allein. Bereit. Un
geschminkt. Und statt eines Smart
phones zog er den unzerstörbaren
Nokia-6310-Klassiker aus der Hosenta
sche. Allerdings in Gold.
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Jared Leto
Schwerer Neurotiker. Mir war gesagt
worden, dass er die Leute mittlerweile
nur noch mit dem Ellbogen begrüßt.
Bloß keine Berührung!
Wir trafen uns bei Rock am Ring. Ich
hatte meinen A2-Drucker dabei, um
dem einen oder anderen Musiker als
kleines Dankeschön ein Bild in die
Hand zu drücken.
Jared Leto begrüßte mich vorsichtig
per Fist-Bump. Ich schenkte ihm ein
Bild, auf dem der Scheinwerfer einen
Heiligenschein um seinen Kopf zeich
net. Er schaute es lange an und fragte
mich, ob es digital bearbeitet sei. Ich
verneinte. Er umarmte mich.
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Pharrell Williams
Zu Beginn des Shootings hatte er ziem
lich hohes Fieber und fühlte sich nicht
gut. Als Gegenmittel ging er rasch in
die Stadt und kaufte sich eine Rolex.
Das wirkte. Während der Aufnahmen
war er überraschend nett und ent
spannt. Also bei Erkältung – vergesst
Omas Hühnerbrühe!
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Jane Birkin
Für Jane Birkin machte ich PR-Bilder.
Als sie die Bilder für ein weiteres
Album, eine Benefiz-CD, verwenden
wollte, schlug ich ihr einen Tausch vor.
Eine kleine Zeichnung von ihr gegen
meine Bilder. Die Zeichnung hing
schon eine Woche später gerahmt an
meiner Wand. Es ist auch Text drauf.
Handgeschrieben. Französisch. Und
ich kann es nicht lesen – trotz Franzö
sisch-LK.
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Lady Gaga
Ich dürfe nur ihr Gesicht fotografieren,
so hatte die Truppe von gleich drei
Labelmanagern und zahllosen anderen
Leutchen mir strikt befohlen. Und es

dürfen außerdem nur Bilder entstehen,
auf denen ihre Augen geschlossen sind.
Von mir aus.
Dann betrat Lady Gaga den Raum.
Eine Jacke von Mugler, Handschuhe
von Patricia Field, Schuhe von John
Galliano – und ein Hauch von Netz
strümpfen. Atemberaubend.
Ein Blick von ihr zur Tür, und sofort
verließen alle eilig den Raum.
Was ich machen wolle, fragte sie mich.
Und ich antwortete, dass ich es bei
ihrem Wahnsinnslook für Verschwen
dung hielte, wenn wir nicht Ganzkör
perfotos machten.
Mit einem lauten Knall flog die Tür
auf, und ihre gesamte Truppe baute
sich vor mir auf. Hatten die Mikros im
Zimmer? Wie ich so unverschämt sein
könne, die Vereinbarung nicht einzu
halten.
Wieder ein Blick von ihr zur Tür,
verbunden mit einem geflüsterten
»It’s okay.« Alle wieder raus. Lady
Gaga begann zu posen.
Ob sie nicht mal kurz die Augen öffnen
könne? Wumms! Tür auf, alle wieder
empört rein. Wie machen die das nur?
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Rammstein
Tourauftakt in Long Beach, New York.
Ein Amphitheater direkt am Meer.
Springflut war angesagt, aber wen in
teressiert das schon. Der örtliche Chef
der Feuerwehr gab seinen Segen für die
Flammenwerfer und die Pyroeffekte
auf der Bühne. Alles gut.
Die Show ging los, und der Wind
wurde stärker. Es war Gegenwind.
Auf die Gitarristen wurde das Feuer
aus den Gitarrenflammenwerfern in
einem perfekten Bogen wieder zu
rückgeblasen, und sie wurden fast
gegrillt. Gleichzeitig stieg das Wasser.
Ohne Wellen und Getöse – aber immer
höher. Über die Mauer in den Graben.
Ich stand im Wasser, und die Edelfans
direkt hinter mir auch. Wahrscheinlich
hatte sich jemand etwas dabei gedacht,
die dicken Starkstromkabel nicht über
den Boden, sondern 20 cm höher zu
verlegen.
Als die Show zu Ende ging, war das
Wasser nur noch wenige Zentimeter
von den Kabeln entfernt.
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Kein Platz für Terror
Rock am Ring
Rammstein sollten auftreten. Doch
plötzlich sprang Marek Lieberberg
auf die Bühne und beendete den Tag
bei Rock am Ring wegen einer Terror
warnung. Ich ging raus und schaute
mir das Treiben an. Unglaublich
friedlich und ruhig wanderten zig
tausend Menschen ab. Es lag Trauer in
der Luft. Keine Wut, keine Aggression.
Auch keine Angst, keine Panik. Und
dann tauchte dieser Engel auf und hielt
mir das Schild entgegen. Freundlich.
Kein Platz für Terror. Nicht bei diesem
Festival. Nirgendwo.
Abends hörte ich, dass die Veranstalter
darüber nachdächten, das Festival ab
zusagen. Im Netz machten bereits eher
aggressive Bilder die Runde. Bilder, die
die Stimmung nicht trafen. Wenn man
so will: Fake News. Ich druckte das Bild
aus und fuhr hoch in die extrem ange
spannte Chefetage. Was willst du denn
hier?! Ich drehte das Bild um. Es war,
als hätte jemand einen Stecker gezo
gen. Alle waren überwältigt von dem
freundlichen Engel mit dem Schild,
der dem Festivalabbruch so etwas
Friedliches verlieh.
Den Engel habe ich ausfindig gemacht.
Sie heißt Natascha, und das Bild hängt
jetzt groß bei ihr an der Wand. Ein
Jahr später war sie lachend wieder an
vorderster Front.
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Nick Cave
Nick Cave sollte ich in London in
seinem Haus fotografieren. Ein Foto
grafen-Eldorado. Im Wohnzimmer ein
Flügel und überall Katzenbilder. Die
Toilette knallrot gefliest. Der Bett
bezug im Schlafzimmer voller Ziga
rettenbrandlöcher.
Eine Woche später bekam ich einen
Anruf. Auf den Toilettenbildern fühle
er sich wie ein Päderast, das Bild mit
geschlossenen Augen am Piano sei
furchtbar, und dass das mit den Brand
löchern – na ja – auch nicht so seins
wäre …
Aber die Zeit mit mir habe ihm gefal
len und ob ich nicht noch mal nach
London kommen könne, man würde
mir ein Tageslichtstudio mieten.
Als ich dort ankam, fragte mich der
Studiomanager, mit welchem Licht ich

arbeiten wolle. Ich hatte vorher noch
nie mit einem Assistenten oder mit
Licht gearbeitet. Ich hatte also keine
Ahnung und zeigte auf das, was mir
am eindrucksvollsten schien – einen
riesigen Filmscheinwerfer von Arri.
So groß und so stark, dass er einen
Sonnenbrand verursachen kann. Oder
man wird direkt blind. Nick Cave blieb
also gar nichts anderes übrig, als eine
Sonnenbrille aufzusetzen. Er fühlte
sich wie auf einer Bühne. Das Licht
war so hell, dass er mich nicht mehr
erkennen konnte. Und dann ging er ab,
wie auf der Bühne.
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Gene Simmons
Ich fummelte an meiner Kamera
herum, als mir ein Film auf den Boden
fiel. Direkt vor ihm. Ich drehte ihm den
Rücken zu, beugte mich runter – und
wurde plötzlich heftig angeblafft:
»Geh mir mit deinem Arsch aus den
Augen, wir sind hier nicht im Knast!«
Kurzes betretenes Schweigen. Dann
schepperndes Gelächter.
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Lang Lang
Ich hatte zum Shooting eine
Pekingente mitgebracht, aber das
funktionierte überhaupt nicht.
Dann erzählte Lang Lang, dass seine
Mutter heute Geburtstag habe und ob
ich ihn nicht noch kurz in die chine
sische Botschaft begleiten wolle.
Dort wartete seine Mutter – gemein
sam mit dem Hausmeister, es gab ein
paar Häppchen, und ein Konzertflügel
stand auch im Raum.
Aus dem Satz »Ich spiele meiner
Mutter ein kleines Ständchen« wurde
dann ein dreistündiges Wahnsinns
konzert für uns und die Ente.
Schon nach zehn Sekunden am Flügel
nahmen Lang Langs Augen einen
Ausdruck an, als ob er in Trance wäre.
Die Bilder sind der Versuch, das
wogende Auf und Ab seines Spiels
einzufangen.
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Plácido Domingo
Ich sollte die Proben von Domingo
mit Rolando Villazón in Madrid be
gleiten. Und sollte die beiden nicht mit

Kamerageräuschen stören. Also legte
ich mir eine kleine spiegellose Kamera
zu. Die war allerdings so klein, dass der
Aufsteckblitz nahezu doppelt so groß
war – was wahnsinnig behämmert
aussah. Ich kam mir selten so unpro
fessionell vor.
Das Beste an dem Bild ist das, was man
kaum sieht. Ein großer Kermit auf
Rolandos T-Shirt.
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Tokio Hotel
Die Jungs von Tokio Hotel habe ich in
Moskau begleitet. Innerhalb von drei
Stunden nach Vorverkaufsbeginn war
die Show ausverkauft. Achttausend
Fans. Nur Teens. Und alle konnten
mitsingen, jedes Lied, jede Zeile, jedes
Wort. Soldaten liefen mit Maschinen
pistolen Patrouille – warum auch
immer.
Man vergisst gerne, dass die Band mal
richtig groß war – vor dem Stimm
bruch und weit vor Heidi.

