
Und ich habe mich gefragt, warum ich 
diese Bilder nie zeige, wenn ich sie 
doch beim Fotografieren als „bildwert“ 
erachtet habe. Vielleicht waren sie 
mir zu dokumentarisch, als Fotos viel-
leicht auch zu banal, um ein richtiges 
„Bild“ zu werden. Durch die Bearbei-
tung habe ich versucht, die Bilder ihrer 
Alltäglichkeit zu entreißen, ihnen Tie-
fe zu geben. Das Werk wird so vom fo-
tografischen Dokument zum individu-
ellen Bild, es verliert an Objektivität, 
wird subjektiv. Die fotografischen An-
teile verschwinden, die malerischen 
nehmen zu.
Ich sehe mich selbst ja gar nicht in er-
ster Linie als Fotografen, sondern als 
jemanden der Bilder macht. Ich ha-
be Kunst studiert, habe gemalt und 
dann die Technik gewechselt, weil mir 
die reine Malerei wiederum zu wenig 
objektiv war. Heute habe ich eine für 
mich gute Mischung gefunden. Ich fin-
de auch nicht, dass man sich entschei-
den muss, ob man Fotograf sein will 
oder Maler. Fotografie ist eine von vie-
len möglichen Techniken. Was ich ge-
rade mache, geht wieder ein bisschen 
zurück zur Malerei. Ich male mit dem 
digitalen Pinsel, und obwohl die Bil-
der am Ende zu 100 Prozent aus Foto-
daten bestehen, freue ich mich, wenn 
sie als Malerei verstanden werden. So 
sind sie gemeint.

Ich habe mich bei Ihren Bildern ge-
fragt, was diese andere Ebene über 
oder unter den Landschaften eigent-
lich genau ist.
Diese Strukturen sind fotografische 
Relikte, die auch auf Reisen entste-
hen. Aus Fragmenten von Fotos ent-
stehen Strukturen, die ich mit dem 
Pinsel in die Bilder male. Zahlreiche 
Ebenen werden miteinander verwo-
ben. Die Landschaft verschwindet hin-
ter Wänden und abgerissenen Pla-
katen und kommt wieder hervor. Ich 
male die Strukturen hinein mit selbst 
programmierten Pinseln. Schön fin-
de ich, wenn es auch noch kulturelle 

ProfiFoto: Wegen Corona und den 
Reiseeinschränkungen haben Sie 
sich – wie viele andere Fotografen 
und Künstler auch – mit Ihrem ei-
genen Archiv beschäftigt und dabei 
diese Landschaftsfotos entdeckt, 
die nun die Basis für Ihre neuen Bil-
der sind.

Dieter Nuhr: Das Entscheidende war, 
dass ich beim Durchforsten gemerkt 
habe, was ich eigentlich so alles fo-
tografiere. Die Fotos, die ich bis da-
hin für meine Bilder verwendet habe, 
zeigten Strukturen, kleine Ausschnit-
te, Wände, teilweise auch Gegenstän-
de, aber sehr reduziert. Schon im Fo-

tografischen wurde das Reale auf das 
Malerische reduziert. Es entstanden 
teilweise fast abstrakte Bilder. 
Bei der Arbeit im Archiv habe ich 
dann entdeckt, dass ich sehr viele 
Landschaften, aber auch Innenräu-
me fotografiert habe, die nie dafür 
bestimmt waren, „Bilder“ zu werden. 
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Neuseeland Haast River, Foto: © Dieter Nuhr

INTERVIEW

Dieter Nuhr (Jahrgang 1960) ist in Deutschland vor allem als Kabaret-
tist bekannt. Vor seiner Bühnenkarriere hat er jedoch in Essen Kunst 
studiert und arbeitet bis heute mit Malerei und Fotografie. Dabei ge-
hört das Reisen zu seiner wichtigsten Quelle für neue Bilder. 

„Mir ist Schönheit 
nicht peinlich“

Dieter Nuhr

Damian Zimmermann im Gespräch mit Dieter Nuhr
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Spuren wie einzelne Schriftzeichen 
oder ein Stromkabel zu entdecken 
gibt. Dadurch bekommt das Bild dann 
einen zeitlichen Bezug. Viele Bilder 
sind ja eher überzeitlich und könnten 
auch 1861 fotografiert worden sein. 
Das liegt daran, dass durch die male-
rische Intervention Details verschwin-
den. Das Überzeitliche bleibt zurück. 
Oft verbleibt vom Hauptmotiv nur 
noch ein kleiner Streifen im Bild. Dann 
ist das Bild im Wesentlichen gemalt, 
aber mit Pinseln, die wiederum mit Fo-
todaten belegt sind. 

Manchmal haben sie mich ein biss-
chen an die Fotografien von Elger 
Esser erinnert, mit dem sie auch 
schon mal zusammen ausgestellt 
haben, oder?
Nein, ich habe nicht mit ihm zusam-
men ausgestellt, aber ich kenne ihn 
und habe einmal einen Katalogtext für 
ihn geschrieben. Ich mag auch sehr, 
was er macht, aber seine Arbeiten 
sind ja völlig anders, klassische Foto-
grafie im besten Sinne. Ich bewunde-
re, dass Elger ungebrochen Romantik 
aushält. (lacht) Er verweigert sich dem 
vom heutigen Kunstbetrieb gefor-
derten Verzicht auf Gefühligkeit. Das 
mag ich sehr. Der Topos meines Ka-
talogtextes war, dass sich die Moder-
ne der Schönheit verweigert hat und 
dass sich Elger dieser Verweigerung 
verweigert. Auch meine Bilder haben 
mit Schönheit zu tun. Auch mir sind 
Schönheit und Ergriffenheit nicht pein-
lich. Aber in meinen eigenen Bildern 
ist mir zu viel Romantik unangenehm. 
Ich mag es, wenn es einen Bruch im 
Bild gibt, einen Strommast oder Be-
tonspuren. 

Sie meinten, dass Sie Ihre Fotogra-
fien bislang eher als Dokumente 
betrachtet haben, aber aus diesen 
Dokumenten seien nun Visionen 

geworden, die sich auch mit Erin-
nerung und Auflösung beschäfti-
gen. Das war ein neuer Schritt in Ih-
rer Arbeit.
Total. Und es war sehr spannend für 
mich, an den Bildern zu arbeiten. Sie 
umzuarbeiten vom Fotodokument 
zum persönlichen Bild. Das fotogra-
fische Abbild erlebt ja gerade seine 
völlige Entwertung. Bis vor kurzem 
war Fotografie Erinnerung. Nun gibt 
es das Bild, das zum Zweck des Tei-
lens in sozialen Netzwerken gemacht 
wird. Wir waren gerade im Tal der Kö-
nige in Ägypten und haben uns natür-
lich die Gräber angeschaut. In einem 
Grab war es sehr voll mit Touristen 
und es gab eine Warteschlange. Und 
was ich wirklich faszinierend fand: 95 

Prozent der Leute – also fast alle! – 
haben gar nicht erst in die Grabkam-
mer hineingeschaut, sondern haben 
mit dem Rücken zum Motiv ein Selfie 
gemacht und sind wieder gegangen. 
Sie haben also das, was sie fotogra-
fiert haben, nicht einmal angeschaut! 
Ein interessanter Vorgang! Das Bild 
hat ja dadurch gar nicht mehr den 
Charakter der Erinnerung, sondern es 
ersetzt die Erinnerung. Das Foto soll 
zeigen, dass man an einem Platz war, 
der einen offensichtlich gar nicht inte-
ressiert hat. Wahnsinn. 
Meine Bilder sind Lebensraumerkun-
dung und zeigen etwas, was mein In-
teresse geweckt hat. Und wie sich in 
der Erinnerung am Ende Bilder über-
lagern und Details verschwinden, so 

reduziert sich auch in der Bearbeitung 
das Bild auf Weniges, was bleibt. Das 
kann eine Horizontlinie sein oder ein 
Ast im Wasser. Erinnerung reduziert 
und verändert. Und meine Bilder funk-
tionieren wie Erinnerungen, sie ma-
chen aus dem Abgebildeten eine Er-
scheinung. Meine Bilder machen das 
Flüchtige und Vernebelte der Erinne-
rung sichtbar.

Das hat fast schon wieder diesen ro-
mantischen Aspekt.
Ich fürchte ja. Aber Romantik ist ein 
ganz tiefes Gefühl in uns allen. Dass 
die Moderne das unmöglich gemacht 
hat, ist auch dem damaligen Fort-
schrittsglauben geschuldet gewesen. 
Alles, was rückwärtsgewandt ist, wur-
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de als Feind des Fortschritts betrach-
tet. Jetzt, nach dem Ende der Fort-
schrittsideologien, sollte es wieder 
erlaubt sein, frei und offen nach Bil-
dern zu suchen, die uns berühren.

In Ihren früheren Arbeiten, die Sie 
nun auch wiederverwendet haben, 
sind oft Strukturen von Haus- und 
Plakatwänden zu sehen, die durch 
den engen Ausschnitt fast abstrakt 
wirken. Diese Bilder haben Sie in 
Vietnam, Spanien, Bolivien, Marok-
ko und auch Sri Lanka fotografiert.  
Musste man für solche Fotos um 
die halbe Welt reisen? Kann man die 
nicht auch im Ruhrpott machen?
Das ist ja zentraler Teil des Kon-
zeptes, dass meine Bilder der 
ganzen Welt entstammen. Das Bild 
an sich ist ja nicht zu 100 Prozent das 
Werk, sondern dazu gehört die Reise 
und diese Art der Lebensraumerkun-
dung. Mein gesamtes künstlerisches 
„Konzept“ – ich will das Wort jetzt 
nicht so hoch hängen – ist, Frem-
de aufzusuchen, Distanz zur eigenen 
Lebenswelt zu gewinnen und daraus 
etwas Neues zu machen. Diese Bil-
der haben einen Remix-Charakter 
und vermischen die Realität zu einem 
neuen Bild. Das Rohmaterial der Bil-
der ist die Welt. 
In meinen Texten ist es ähnlich. Sie 
wirken oft provokant, weil die Blick-
weise sich dem in der Heimat Üb-
lichen verweigert, weil ich viel in der 
Fremde bin und von draußen drauf-
schauen kann. Der Blick aus der Di-
stanz bietet neue Perspektiven. Viele 
finden es heute empörend, wenn man 
Dinge anders sieht als aus dem üb-
lichen Winkel. Oft ist es aber nur die 
Distanz, die Dinge völlig anders er-
scheinen lässt.

Menschen tauchen bei Ihnen nur in 
Zeichnungen, nicht aber in Fotogra-
fien auf.
Ich empfinde es als distanzlos, Men-
schen eine Kamera ins Gesicht zu hal-
ten, ich mache es nicht gern. Oft wird 
das auch von den Fotografierten so 
wahrgenommen. In weiten Teilen Afri-
kas oder Südamerikas löst es sogar 
Aggressionen aus. In Asien nicht, da 
freuen sie sich fast, und in Indien ist 
es fast schwierig ein Foto ohne Men-
schen zu machen, weil sie einem 
auch schon mal extra ins Bild sprin-
gen.

Das sind die ungefragten Bilder. 
Aber man kann Menschen ja auch 
fragen, ob man sie fotografieren 
darf.
Das sind dann gestellte Fotos, eher 
uninteressant. Wenn ich Menschen 
zeichne, empfinde ich das als re-
spektvoller. 
Sie haben mal gesagt, dass sie kei-
ne Idole haben. Aber welche Künst-
ler haben Sie inspiriert.
Es gibt natürlich viele Künstler, die 
ich gut finde, die aber mit meiner Ar-
beit nichts zu tun haben. Mein ge-
samtes Leben lang begleitet mich das 
Werk von Gerhard Richter und mit 
ihm auch die Frage danach, was re-
al und was abstrakt ist, was darstellbar 
ist und was nicht. Richter war für mich 
immer eine ganz wichtige Inspiration. 
Zugegeben: Das ist wenig originell 
– immerhin ist er der wohl wichtigste 
zeitgenössische Künstler der Welt. 
Andreas Gursky hat ein unglaublich 
konsequentes fotografisches Werk. 
Extrem stringent. Ich bewundere das 
sehr. In meiner eigenen Arbeit gibt es 
viele Brüche. Ich finde es aber auch 
gut, dass ich zulassen kann, meiner 

Kunst überraschende Wendungen zu 
geben. Das betrifft die Bühnenarbeit 
und auch meine Bildarbeit. Thomas 
Ruff ist jemand, den ich sehr bewun-
dere für seine Sprünge und für seinen 
Mut, den er bewiesen hat, ständig et-
was Neues zu machen.

Sie sind ja aber eigentlich nur ein 
Halbtagskünstler, weil Sie ja noch 
Ihren Beruf als Kabarettist haben.
(lacht) Das ist ja gerade ein Teil meiner 
Arbeit und meines Konzeptes, dass 
ich es mir herausnehme, die Form zu 
wechseln. Ich bin nicht halbtags Autor 
und Bühnendarsteller und halbtags 
bildender Künstler, sondern ich bin 
ganztags Künstler und benutze eben 
verschiedene Medien, so wie ande-
re Leute verschiedene Pinsel benut-
zen oder mal eine Zeichnung machen 
und dann wieder ein Ölbild. Ich male 
ein Bild und dann schreibe ich einen 
Text und nehme so auf meine künstle-
rische Art am Leben teil. 
In Deutschland brauchen die Leu-
te mehr als in anderen Ländern klare 
Schubladen, was jemand macht, da-
bei haben die meisten Künstler, mit 
denen ich zu tun habe, ein sehr viel 
breiteres Schaffen als das, was wahr-
genommen wird. Ein Künstler ist für 
mich jemand, der an der Welt inte-
ressiert ist und daraus irgendetwas 
macht: Ob man dann schreibt, liest, in 
ein Instrument bläst oder Farbe auf ei-
ne Leinwand pinselt, ist eher eine for-
male Frage. Ich weiß nicht, warum 
man das trennen muss.

Da Sie in Deutschland aber vor 
allem als Kabarettist bekannt sind: 
Ist es für sie einfacher oder anders, 
wenn Sie im Ausland ausstellen?
Für mich macht es keinen Unter-

schied, aber wenn ich in China aus-
stelle, nimmt mich dort niemand als 
Kabarettisten wahr. Für mich ist es 
spannend, weil es da nicht den irritie-
renden Nebeneffekt der Prominenz 
gibt. Dann bin ich über den Verdacht 
erhaben, dass ich meine Bilder zei-
gen darf, weil ich bekannt bin. Und 
dieser Verdacht ist auch nicht unbe-
gründet, denn es gibt viele Beispiele 
von Prominenten, die dann plötzlich 
im Alter nochmal Malen-nach-Zahlen-
Bilder verkaufen. Im September stel-
le ich parallel zur Biennale in der Bi-
blioteca Nazionale Marciana direkt 
am Markusplatz in Venedig aus. An 
Wänden und Decken gibt es Bilder 
von Tizian, Veronese und Tintoret-
to, ein Traum, dass ich dort meine 
Bilder zeigen darf. In Venedig ist es 
egal, ob ich schon mal einen Witz ge-
macht habe oder nicht. Das gibt mir 
ein gutes Gefühl, weil ich weiß, dass 
ich dort nicht bloß als „Prominenter“ 
geduldet bin.

Humor in der bildenden Kunst fin-
den Sie eher schwierig, oder?
Ja, es gibt da auch nur wenige gu-
te Beispiele. Humor funktioniert in der 
Kunst meist nicht, weil Lachen flüchtig 
ist. Eine Pointe wirkt zudem meist nur 
einmal und wird nicht besser, indem 
man sie wiederholt. Wenn jemand es 
schafft, Humor dauerhaft zu machen, 
dann herzlichen Glückwunsch – auf 
mich wirkt das selten überzeugend.

Wenn ich an die Arbeiten von Bernd 
und Anna Blume oder von Mar-
tin Parr denke, sind die nicht nach 
zwei Sekunden einfach weggelacht. 
Die kann man sich auch länger an-
schauen.
Das stimmt. Und es sind gute Bei-
spiele dafür, dass man in eine Ausstel-
lung gehen kann und sich auch wirk-
lich vergnügt. Aber die Bilder von den 
Blumes gehen ja über den Humor hi-
naus und thematisieren Existenzielles, 
was sie wiederum auch über längere 
Zeit aushaltbar macht. Und auch bei 
Parr geht es über das Humoristische 
hinaus. In der Malerei kommt Humor 
auch selten vor, aber er kann ein The-
ma leichter machen. Martin Kippen-
berger hat das geschafft. Und auch 
Sigmar Polke.
Aber mein Humor basiert eher auf 
dem Wort. Mit Humor begegne ich 
eher dem Alltäglichen. Ein Bild hat 
hingegen etwas Dauerhaftes, es hält 
die Zeit an und fordert zum Innehalten 
auf. Ich bin da aber nicht ideologisch, 
wenn jemand unbedingt humori-
stische Werke schaffen will, soll er das 
tun. Da fällt mir noch jemand ein, der 
es schafft, Humor und Tiefe zu verbin-
den: Erwin Wurm. Also: Es geht doch! 
 dieternuhr.de

Die nächste Ausstellung von Dieter Nuhr 
findet vom 19. September bis 15. Oktober in 
der Galerie Löhrl, Mönchengladbach, statt.
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Indien Ladakh, Foto: © Dieter Nuhr
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