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hr großzügiges Haus, das sich
in mehreren Etagen in die Hü-
gel von Hollywood schmiegt,
ist ein Mix aus Möbelklassi-
kern, Antiquitäten und Kunst
aus allen Epochen. Im oberen
Stock befindet sich noch heu-
te das Büro von „Legend Pho-

to“. Die 70-jährige zarte Japanerin führt uns
die Treppen hoch ins Wohnzimmer, auf dem
Arm Sabu, eine ihrer zwei Katzen: „Ich weiß
nicht, ob ich wirklich so spannend bin“, sagt
sie bescheiden. Noch nie hat sie, die ihr Leben
lang bevorzugte, hinter den Kulissen zu arbei-
ten, ihre Lebensgeschichte einem Magazin er-
zählt. Als sie jung war, wollten sie viele vor die
Kamera locken und schafften es kurzfristig
auch: Starfotograf David Bailey, Terence Dono-
van oder „Tony“ Earl of Snowdon. 1967 war sie

Bond-Girl in „Man lebt nur
zweimal“, neben John Steed
und Emma Peel trat sie einige
Male in der Fernsehserie „Mit
Schirm, Charme und Melone“
auf und in „Kein Pardon für
Schutzengel“. 
„Ich war eine schreckliche
Schauspielerin“, sagt sie. „Es
war nur ein Mittel zum Zweck,
um ein unabhängiges Leben
zu führen und mich und mei-
ne Tochter zu ernähren.“ Und
dennoch war Austin dabei, als
sich die Modefotografie in den
späten 60ern zu dem Big Busi-
ness entwickelte, das sie heute
ist. Als die Fotografen statt der
Regisseure die ästhetischen
Codes einer Epoche definier-
ten. Yasuko war schon in den
frühen 70er-Jahren „Location
Scout“ in London, als es dafür
noch gar keinen Begriff gab.

Mit 23 Jahren kam sie als Yasuko Nagazumi
von Tokio an die Themse, um englische Litera-
tur zu studieren. Mitten in das „Swinging Lon-
don“ Ende der 60er-Jahre. „Damals war ich als
Japanerin ein Exot“, sagt sie. „Ich wurde auf
der Straße für ein Fotoshooting angesprochen
– und landete auf dem Cover vom ,Look Maga-
zine‘.“ Schnell kamen die ersten Film- und
Fernsehangebote, die sie sogar bis auf die Büh-
ne der berühmten Royal Shakespeare Compa-
ny brachten. „Ich war dafür viel zu nervös und
schüchtern. Ein Albtraum“, sagt sie lachend.
Die schöne Asiatin mit ihrer diskreten, aber
natürlichen Art sorgte auch sonst für viel Auf-
sehen in Londoner Jetset- und Künstlerkrei-
sen. „Ich nehme an, ich war ein Objekt männli-
cher Fantasien“, erzählt sie fast belustigt. „Ich
war ziemlich populär unter vielen berühmten

und einflussreichen Männern. Aber ich wollte
selbst mein Leben gestalten.“ Sie heiratete ei-
nen Hippie und Habenichts – und war darauf
angewiesen, selbst Geld zu verdienen. Sie
tanzte und trat leicht bekleidet in Hugh Hef-
ners damaligem „Playboy Club“ und Casino in
London auf. „Als Tochter einer Ärztefamilie
hatte ich Gott sei Dank keine Probleme mit
nackten Körpern.“ 
Mit der Schwangerschaft und der Geburt ihrer
eigenen Tochter Miki 1968 (später Frontsänge-
rin der Rockband Lush) musste sie andere
Möglichkeiten finden. Gut, dass ihr Club-
Stammgast und Schauspieler Omar Sharif das
Pokern beibrachte und sie ins Glücksspiel ein-
führte. Rennwetten und Roulette – damit ver-
diente sie drei Jahre lang ihr Geld. „Bei den
Hunden und Pferden setzte ich auf die Namen,
die mir am siegreichsten erschienen. Das Ver-
rückte war: Es klappte fast immer.“ 
Leicht war das trotzdem nicht. 1973 ging die
erste Ehe in die Brüche, und Musiklegende
Brian Eno wurde ihr enger Freund. „Er hatte
sich zuvor im Streit von Roxy Music getrennt,
kam aus Thailand zurück, wo er tagsüber mit
den buddhistischen Mönchen betete und
abends in seine Wohnung in einem Bordell
ging“, erinnert sie sich. Zwei, die dieselbe Be-
geisterung für Zen-Philosophie und Kunst
teilten, aber nicht so recht wussten, wohin ihr
Leben sie führen sollte. Auf Empfehlung von
Peter Sellars besuchte sie einen damals be-
rühmten Wahrsager am Sloane Square. Mit
den Händen auf der Kristallkugel sagte dieser
ihr voraus, dass er sie umgeben von Tausen-
den von Fotos sähe. Dass sie einen sehr masku-
linen, athletischen Mann kennenlernen und
nach Amerika gehen würde.
Am Set von „Mit Schirm, Charme und Melone“
traf sie Ray Austin, damals Regisseur und ei-
ner der bestbezahlten Stuntmen Englands.
Die beiden heirateten, und sein Vertrag in
Hollywood führte das Paar 1977 nach Los An-
geles. „Es wäre leicht für mich gewesen, über
meinen Mann mit der Schauspielerei weiter-
zumachen“, sagt sie. „Aber ich wusste, dass
man damit schwer alt werden kann.“ In Kali-
fornien begeisterte sie sich jedoch schnell für
die Mid-Century-Modern-Architektur, be-
suchte die ikonischen Häuser von John Laut-
ner oder Richard Neutra. Vielleicht wäre ja
Set-Designer beim Film etwas für sie?
Doch dann kamen wieder Anrufe aus Japan, ei-
ne Modefirma, die Surfermode in Los Angeles
fotografieren wollte. Und Yasuko um Hilfe bei
der Organisation baten. Langsam wurde die
Prophezeiung des Wahrsagers Realität und ihr
neues Leben als Foto-Produzentin nahm Kontu-
ren an. „Mode fand damals ausschließlich in
New York statt“, sagt sie. „Das änderte sich erst
mit Herb Ritts. Er brachte L.A. auf die Mode-

Weltkarte.“ Auch Angeleno, der zunächst für
Andy Warhols „Interview Magazine“ Promi-Par-
tys knipste, rief auf Empfehlung bei Yasuko an.
Als in den frühen 80er-Jahren der Körper-
und Fitnesskult an der kalifornischen West-
küste den Mainstream erreichte, war sie am
rechten Ort zur rechten Zeit. Das damals noch
kleine Modehaus „H&M“ beauftragte Mikael
Jansson, eine Werbekampagne in L.A. zu foto-
grafieren. Und dann kamen sie alle zu ihr: Pe-
ter Lindbergh, Helmut Newton, Ellen von Un-
werth, Annie Leibovitz. Sie war dabei, als Top-
model Christy Turlington das erste Mal vor
der Kamera stand, sie buchte Cameron Diaz,
damals noch ein unbekanntes Katalogmodel,
für einen großen japanischen Kunden. Produ-
zierte Peter Lindberghs Shooting für den Pi-
relli-Kalender im Yoshua Tree. Prada-Kampa-
gnen. Armani. Jaeger. 
Besonders gut hat sie sich immer mit ihren
deutschstämmigen Klienten verstanden. „Ja-
paner und Deutsche haben denselben
Arbeitsethos – ich habe fast nie mein Budget
überzogen. Nur einmal: um 58 Cent“, grinst
sie. Bald kannte sie die Vorlieben und Marot-
ten der Fotografenstars. Annie Leibovitz: an-
gestrengt-perfektionistisch. Peter Lindbergh:
brauchte immer Requisite wie für einen Kino-
film. Herb Ritts: Der Schnellste, nach 25 Minu-
ten war er fertig. Und hatte keine Ahnung von
Fototechnik. Ellen von Unwerth: spontan und
darauf bedacht, dass alle Spaß am Set haben.
Sie machte Ende der 80er-Jahre Claudia
Schiffer in der Guess-Jeans-Kampagne zum
Star. Und scheuchte am Set in Tennessee mu-
tig selbst die aufdringlichen Landjungs weg.
Und der große Helmut Newton? Sparsam, das
magerste Set-Catering von allen. Brauchte
Stunden für seine Polaroids, um dann nur mit
einer einzigen Filmrolle in seiner Hasselblad
alles im Kasten zu haben. Während 20 Jahren
arbeitete sie immer wieder mit ihm, wenn er
nach Los Angeles kam. 
Sie wusste, wie sie ihn glücklich macht. Sie
holte ihn immer in ihrem Porsche ab: „Er
mochte meine Art, Auto zu fahren, am liebs-
ten den Mulholland Drive lang und im Radio
laut Country-Musik.“ Und June musste mit
dem Leihwagen hinterherfahren.
Yasukos Erinnerungsvermögen ist so detail-
liert, als hätte das alles erst gestern stattgefun-
den. Das braucht sie auch: Denn Fotos aus ih-
rer Vergangenheit hat sie keine, nichts archi-
viert. Nur die fertigen Arbeiten, die ihr die Fo-
tografen schenkten und die ihre Wohnung
schmücken. Heute produziert sie nur noch die
Jobs, die ihr Spaß machen. Und sie überlegt,
zurück nach Japan zu gehen. Weil die Men-
schen dort höflicher, hilfsbereiter und zuvor-
kommender seien. Und vor allem: weil es dort
kein Verbrechen ist, alt zu werden.

Der Kick beim Klick 
Die besten Geschichten erzählen oft die Menschen hinter der Kamera. So auch Yasuko Austin. Als
Produzentin für Helmut Newton, Peter Lindbergh, Herb Ritts oder Ellen von Unwerth erlebte sie die
glamouröse Ära der Modefotografie. Silke Bender hat sie besucht, René & Radka fotografierten
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Helmut Newton fuhr gern in ihrem 
Porsche, Peter Lindbergh brauchte laut
Yasuko Austin immer viel Requisite
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Yasuko Austin ist in den
Hollywood Hills zu Hause 
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