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„Wer Patrick McMullan nicht kennt,
sollte öfter ausgehen“, sagte Andy
Warhol (linke Seite, mit McMullan).
Sie taten es und liefen vor seine
Linse: [1] Vincent Gallo auf dem Weg
zu einer Adidas-Party in New York,
Februar 2008 [2] Tom Cruise und
Katie Holmes bei einer Filmpremiere
in L. A. [3] Demi Moore und Naomi
Watts, Juni 2008 [4] Allison Sarofim
auf ihrer Kostümparty im Oktober
2007 [5] Lil’ Kim und Marc Jacobs
nach seiner Show, Februar 2007
[6] Anna Wintour und Carolina
Herrera, New York 2008 [7] Padma
Lakshmi und Terry Richardson auf
einer Party in New York, Juli 2008
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Patrick McMullan ist der einzige Partyfotograf der Welt, vor dem die Stars
nicht flüchten wie aus einem brennenden Haus – im Gegenteil: Sie gehen dorthin, wo er ist.
Denn wo er ist, schäumt das Leben über
3
Text steffi kammerer Fotos Patrick MCMULLAN

New Yorks Upper East Side, 66. Straße. Eine schwere Tür, dahin
ter die alte Wohnung von Andy Warhol. Sie gehört heute Tom
Freston, dem ehemaligen Chef von Viacom, der hat drei Dutzend
Gäste eingeladen, im Kamin brennt Feuer. Donna Karan und
Ellen Burstyn treten ein. Die eine: „Patrick!!!“ Die andere: „Dar
ling!!!“ Und dann fallen sie in die Arme eines Mannes, dessen
Beruf eigentlich Fluchtgedanken auslösen müsste. Die Szene
wiederholt sich in anderen Konstellationen jeden Tag, Uptown
wie Downtown, egal ob in abgerockten Bars, beim Young


Collectors Council Artist’s Ball, in der Metropolitan Opera oder
während der New Yorker Fashion Week.
Patrick McMullan ist Partyfotograf. Manche sagen Papa
razzo, aber das gerade ist er nicht.
Er benutzt seine Kamera nicht als Waffe, sondern als Instru
ment, das den Porträtierten schmeichelt. Dafür wird er geliebt.
„Ich habe mich immer zuallererst als Gast gesehen. Ich gehe
nur hin, wo ich eingeladen bin“, sagt er. Es mag bessere Foto
grafen geben als ihn – aber keiner hat Zugänge wie er. Wenn
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Giorgio Armani und Sean Penn

Ian Falconer und Tom Ford vor McMullans Apartment
in der Fifth Avenue in den frühen 80er-Jahren

McMullan traf
Andy Warhol über
Ian Falconer,
den Ex-Freund
von Tom Ford,
den er aus dem
Studio 54 kannte


Patricks meistbenutztes
Wort ist great –
great dress, great smile,
great to see you
etwa Ghislaine Maxwell, die Tochter von Robert Maxwell, zum
kleinen Abendessen einlädt, sitzen in ihrem Wohnzimmer
Gettys und Stauffenbergs und Radziwills, die Haushälterin
serviert im gestärkten weißen Schürzchen, und mittendrin der
hagere McMullan, der mit Wall-Street-Legende Bruce Wasser
stein plaudert. Später kommt Vanessa von Bismarck, Patrick hat
die Kamera längst weggelegt und plant zum hundertsten Mal
die große gemeinsame Party auf Schloss Friedrichsruh.
„Wer Patrick McMullan nicht kennt, sollte öfter ausgehen“,
sagte Andy Warhol mal. So war es vor 25 Jahren, so ist es heute.
Umgekehrt heißt das: Wenn Patrick da ist, weiß man sich am
richtigen Ort. Morgens, oft noch vor dem ersten Kaffee, ist seine
Website für viele New Yorker Pflichtlektüre, ein tägliches Baro
meter der eigenen Wichtigkeit. Wie oft ist man fotografiert wor
den? Mit wem? Und welche Schmach, wenn unter dem Foto
nicht der eigene Name steht, sondern ein Fragezeichen.
Durch all das ist Patrick McMullan ein mächtiger Mann ge
worden, eine Institution. Wer in New York gesellschaftlich wohin

Dianne Brill und Sting auf einer Party, Februar 1984

will, muss schaffen, dass er einen fotografiert, am besten neben
jemand Wichtigem. Einen vorstellt. Er tut das immer, wenn er ei
nen mag. Victoria Aitken, die Tochter eines ehemaligen britischen
Ministers, war gerade einen Tag in New York, da kam er auf sie
zu: „Meet Marianne Faithfull!“ Wenn jemand nicht abgelichtet wer
den möchte, respektiert er das. Wer sich vorher schnell kämmen
will, darf das. Ist ein Kragen verrutscht, richtet er ihn.
McMullan hat ein Elefantengedächtnis. Kennt sich aus mit
den Missonis, Hearsts und Lauders, den Cerrutis, Rothschilds,
Murdochs, mit Liebschaften, Verwandschaftsgraden und Feindes
linien – wer niemals zusammen aufs Bild will, weiß er auch. Seine
Kunst besteht darin, jedem das Gefühl zu geben, ein Star zu sein.
Egal ob er auf einer Spendengala Soldaten der Salvation Army
arrangiert wie Orgelpfeifen oder Damen der Gesellschaft nach
Haarfarben sortiert. Jeden Abend aufs Neue, mit der gleichen
Begeisterung, die er sich fürs Empire State Building bewahrt hat.
Es gibt wohl kein Wort, dass McMullan so oft benutzt wie
great – great dress, great smile, great to see you. Und er meint es. Selbst
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Leute, von denen bekannt ist, dass sie ungern fotografiert werden, Parfüm-Premiere heute als wilde Nacht gilt, er sagt, ihn störe
machen bei ihm eine Ausnahme, Sean Penn etwa. Der posierte für es nicht. Es mache ihm Spaß, nach wie vor. Trotzdem, er sei oft
ihn allein, mit Armani, mit Al Pacino, mit Julian Schnabel.
erschöpft, heute mehr als früher. „Zwischen Weihnachten und
McMullan kommt aus einer Arbeiterfamilie in Huntington, Silvester schlafe ich eine ganze Woche.“ Aber er liebe seine Ar
Long Island, den harten New Yorker Akzent hat er bis heute. Foto beit. Sitzt am Computer bis früh um fünf, trinkt Vitaminwasser
grafiert hat er schon als Kind, sein erstes Modell war die Mutter, und schaut seine Bilder an. „Ich bin wie ein Bauer, der glücklich
die sich am Wochenende rausputzte. Später studierte er Wirtschaft ist, seine eigenen Kartoffeln zu essen.“
an der New York University, zog Downtown an die Fifth Avenue.
Seine Liebe gilt jenen Frauen, die Truman Capote „Schwäne“
Hier lebt er noch immer. In einem Apartment, fast so hoch wie nannte. Von denen es nirgends auf der Welt so viele gibt wie in
breit; es ist der ehemalige Speisesaal eines Hotels. Der Raum ist New York: Brooke Astor, Nan Kempner, Gloria Vanderbilt – und
düster, die Wände vergilbt, bis zur stuckverzierten Decke stapeln ihre Erbinnen, Tinsley Mortimer & Co. Seinen Einfluss unter
sich Bücher, an den Wänden Warhol, Jackie
schätzt McMullan nicht. Keins der jungen
Kennedy, Peter Beard. Mittendrin ein rotes
Mädchen wäre so weit gekommen ohne sei
Sofa, eine nackte Schaufensterpuppe mit
ne Hilfe, sagt er. Er ist ihr Weg in die Vogue.
Es habe damals mit Dianne Brill angefan
Ludwig-XIV.-Perücke, in einem winzigen
Nachbarraum sein kojenartiges Bett. Hier
gen, die er mit Sting zusammen fotografiert
schläft er bis nachmittags, während sein
hat. „Leute werden Projekte für mich.“
Assistent die Telefone bedient.
Auch Paris und Nicky Hilton seien Projekte
Gleich muss er los zum nächsten Event,
gewesen. Und Tinsley Mortimer, er habe sie
ungeduldig lässt er sich sagen, wo er wann
lange gepusht. „Jetzt ist sie da. Jetzt braucht
sein muss. Mit der einen Hand telefoniert
sie mich nicht mehr.“
er, mit der anderen zieht er sich an. Und
Eigentlich wollte McMullan Schauspie
Auch Fotografen sind mal ein Objekt
wieder aus, die Hose sitzt nicht. Andere
ler werden. Aber er könne mit Zurückwei
der Begierde: McMullan und Ivana Trump
Krawatte. Der Assistent drängelt, Patrick
sung nicht umgehen, sagt er. Stattdessen
will noch schnell seine staubige Sammlung
habe er sich eine Nische gesucht. „Ich habe
alter Interview-Ausgaben vorführen. 50 Cent hat Warhols Heft eine Situation geschaffen, wo die Leute mich mögen müssen.
in den ersten Jahren gekostet.
Sie wollen, dass ich zu ihren Veranstaltungen komme. Sie wollen
Andy, sagt McMullan fast zärtlich, wenn er von Warhol ins New York Magazine, sie wollen auf meine Website.“
spricht – er ist sein Leitstern. Getroffen hatte er ihn über Ian
Längst geht er nicht mehr selbst auf alle Events, er hat ein Dut
Falconer, einen Illustrator, den er aus dem Studio 54 kannte und zend Fotografen, die jeden Abend für ihn unterwegs sind. Die rich
der bald bei ihm einzog. Warhol, der selbst nie ohne Fotoapparat tig großen Sachen aber, die macht er. Manhattan, die kleine bunte
ausging, sah Patricks alte Kamera und sagte, du brauchst was Insel, ist seine Bühne, sein Reich. Er schreitet es ab, jeden Tag, fast
Kleineres, sonst kannst du auf Partys nicht fotografieren. Am alle Termine erledigt er zu Fuß. Schnellen Schrittes, zwei Minuten
nächsten Tag klingelte ein Bote bei Patrick, Warhol hatte eine braucht er pro Block. Ständig spricht ihn unterwegs jemand an.
Kamera schicken lassen.
Türsteher, Partymädchen, dann Domenico Vacca, der Designer, der
Kaum war er mit dem Studium fertig, erkrankte McMullan an ihm den Maßanzug geschickt hat, den er gerade trägt.
Krebs. Die Ärzte hatten ihn aufgegeben, er magerte ab bis auf die
Wenn halb Manhattan im Dezember nach Florida fliegt, auf
Knochen; nach einem Jahr war er plötzlich geheilt. Ian Falconer die Art Basel Miami, steht McMullan in kurzen Hosen und Flip
war inzwischen in Los Angeles, hütete das Haus von David Hock flops vor dem Hotel The Raleigh und fotografiert Nadja Swarov
ney. Dort erholte sich Patrick und beschloss, nur noch zu fotogra ski. Bei einer Vernissage hofiert er reiche Russinnen: „Hello, my
fieren. Er kehrte zurück nach New York und schmiss sich ins Ladyship.“ Die Damen sprechen kein englisch, egal, er gestiku
Leben. So wie man es tut, wenn man es beinahe verloren hätte. Be liert, lacht, schneidet Grimassen; sie freuen sich. Als Simon de
kam einen Sohn, Liam, bis heute sein meistfotografierter Mensch.
Pury reinkommt, zirkuliert Patrick schnell in dessen Richtung.
McMullan wurde der Chronist der 80er-Jahre, des New Yorks Später sieht man ihn wieder im Raleigh. Da sitzt er beim Abend
vor dem großen Reinemachen. Der Zeit, von der jeder, der sie er essen mit Dennis Hopper, dessen Frau und Sandra Bullock.
lebt hat, sagt, man erinnere sich kaum. Der Zeit vor Aids, als die
Vor wenigen Monaten inszenierte Starfotograf Peter Lind
Partys nie endeten, der Türsteher noch ein Gott war und Disco bergh eine Marc-Jacobs-Modenschau für Harper’s Bazaar. In die
kein Schimpfwort. Patrick war dabei, jede Nacht; wenn es hell erste Reihe setzte er McMullan – denn natürlich ist Patrick längst
wurde, ging die Party bei ihm zu Hause weiter. Bianca Jagger, selbst eine Celebrity. „Es fühlt sich ein bisschen komisch an“,
Keith Haring, Edie Sedgwick, Jean-Michel Basquiat – seine Foto sagt er. „Aber es schadet auch nicht.“
sammlung ist ein Archiv der Popkultur. Als das Studio 54 abgelöst
Einmal im Jahr bedankt sich Patrick. Bei New York, dem lie
wurde von Limelight, Palladium und Tunnel, zog McMullan mit. ben Gott und seinen Freunden. Die finden sich dann zu seiner
Das ist inzwischen Geschichte, viele der ehemaligen player legendären St.-Patrick’s-Day-Party ein: trinkfeste Iren, Hipster in
sind tot, andere sind in die Vororte gezogen. Patrick aber steht Hotpants und Damen im Pelz. Dazwischen Patrick im grünen
im Bungalow 8, im Soho House, im Cipriani. Er trinkt nicht mehr, Jackett. Einer seiner liebsten New Yorker? „Holly Golightly“,
er raucht nur noch selten. Nur seiner Stimme hört man noch an, ruft er gegen den Lärm an. Und hat schon die Kamera gezückt:
dass es mal anders war. Dass längst alles Kommerz ist, eine „Darling, bleib genau so.“____
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Am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, richtig
gefeiert: [1] Madonna, September 1984
[2] Billy Idol, Gastgeberin und Geburtstagskind Perri Lister, Ron und Jo Wood, April
1984 [3] John Cale und Lou Reed, Brooklyn,
November 1989 [4] Keith Haring, Broadway
Studio, August 1984 [5] Iggy Pop bei einer
Dinnerparty von Dianne Brill, April 1986
[6] Courtney Love und Jim Jarmusch auf der
„Sid & Nancy“-Filmparty, Oktober 1986
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Alles Geschichte –
viele der ehemaligen
player sind tot,
andere sind in die
Vororte gezogen
und machen Pilates
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