
tat von ihm finde ich sehr gut, nämlich 
dass, wenn man später einmal etwas 
über ihn sagen sollte, dann vor allem, 
dass er sehen gelernt habe. Und das 
sei ungewöhnlich, denn die meisten 
Menschen sehen nur das, wozu sie 

ProfiFoto: Dein aktuelles Buch heißt 
„Play Time“. Das klingt für mich 
sehr verspielt, ist aber auch eine An-
lehnung an den Filmklassiker „Play-
time“ von Jacques Tati aus dem 
Jahr 1967. Warum diese Referenz?

Wolfgang Zurborn: Jacques Tati  
wirft in dem Film einen kritischen, 
aber auch sehr humorvollen Blick 
auf die Moderne. Und genau diese 
besondere Sichtweise auf die Mo-
derne hat mich immer sehr faszi-

niert – auch schon in den 80er Jah-
ren während meines Studiums an 
der FH Dortmund habe ich Tatis 
Filme aufgesaugt. Ich spüre eine ge-
wisse Geisterverwandtschaft zwi-
schen ihm und mir und das eine Zi-
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gesellschaftlich konditioniert wurden. 
Mein Credo lautet hingegen, dass 
man sehen soll, was man sieht – und 
dass man nicht nur sehen soll, was 
man eh schon weiß. 

Welche Fotografen haben dich 
denn in deiner Studienzeit ge-
prägt?
In meiner Studienzeit war ich stark 
geprägt von Lee Friedlander. Und 
überhaupt hat mich die amerika-
nische Dokumentarfotografie erheb-
lich mehr beeinflusst als die deut-
sche. Diese Art von nüchterner 
Katalogisierung der Welt und zu sa-
gen, dass ich meine Subjektivität he-
rausnehme, fand ich schon immer 
sehr restriktiv. Das wollte ich über-
haupt nicht. Natürlich ist diese Art der 
Dokumentarfotografie eine Reakti-
on auf die überwältigende Werbefo-
tografie jener Zeit, in der alles an Sin-
nesreizen herausgenommen wird. 
Das hat natürlich auch seinen Reiz, 
aber für mich gab es immer nur den 
anderen Ansatz, nämlich die allge-
genwärtigen Mythen der Massenme-
dien zu brechen, gerade indem ich 
sie aufnehme und mit ihnen eine Fo-
tografie collagiere, um sie ihrer nor-
malen Funktion zu berauben. Klingt 
sehr theoretisch, ist aber eigentlich 
sehr sinnlich und vor allem muss man 
als Fotograf wissen, was man da tut. 
Ich arbeite immer intuitiv, ich kann 
dir also kein Konzept schreiben, be-
vor ich die Bilder mache, aber wenn 
ich die Fotos gemacht habe, kann 
ich das schon einordnen, warum es 
in welcher Form und wie funktioniert. 
Fotografie ist für mich immer ein sehr 
intensives Zusammenspiel von intui-
tivem und konzeptionellem Handeln. 
Nur mit Intuition würde ich auch kei-
nen Schritt weiterkommen, aber die 
Bilder, die ich mache, kann ich nicht 
vorher planen.

Würdest du dich denn als Street 
Photographer bezeichnen?
Meine Arbeit wird durchaus so wahr-
genommen und ich werde auch in 
diesen Kontexten gezeigt. Aber es 
geht auch darüber hinaus. Was natür-
lich gleich ist, ist, dass ich nichts in-
szeniere und dass ich rausgehe auf 
die Straßen und den Zufall provo-
ziere. Aber in der Street Photography 
spielt klassischerweise der humor-
volle Moment mit den Menschen ei-
ne große Rolle und sie wird oft sehr 
situativ verstanden. Da fallen mei-
ne frühen Arbeiten, die ich gera-
de in meinem neuen Buch „Crowds“ 
zusammenfasse, noch am ehesten 
drunter. Wahrscheinlich bin ich aber 
mehr von Robert Rauschenberg und 
der Pop-Art beeinflusst, indem ich 
mich im Alltäglichen und Banalen be-
diene und diese Elemente auch fei-
ere. Insofern ist meine Arbeit nicht 
einfach nur ein kritischer Blick auf ei-
ne hässliche Welt, denn ich finde die 

Welt auch lustig und schön. Ich will 
sehen statt bedeuten wollen. Des-
halb will ich nicht zeigen, wie be-
scheuert die Medienwelt ist, sondern 
ich suche nach Bildern, die mich fas-
zinieren und die im besten Sinne am-
bivalent sind. Ich will die Welt fei-
ern und sie gleichzeitig ad absurdum 
führen. Mir ist dabei wichtig, dass die 
Bilder wie merkwürdige Montagen 
oder Collagen wirken und man sie 
nicht sofort ergründen kann. Ich bin 
da der Meinung von William Eggles-
ton, der gesagt hat „I am at war with  
the obvious“. Es geht wirklich nicht 
um das Offensichtliche. Es geht im-
mer darum, dass die Bilder ambiva-
lent und nicht eindeutig sind, aber 
trotzdem präzise. 

Du bist schon jemand, der mit ei-
ner geschlossenen Blende arbei-
tet, oder?
Definitiv! Ich habe fast immer Blende 
22 eingestellt. Das ist ein ganz wich-
tiger Punkt in meiner Arbeit. Es geht 
mir immer darum, dass ich einzelne 
Elemente in einem Bild in eine Be-
ziehung zu einem anderen Element 
setze. Ich löse nichts vom Hinter-
grund und isoliere es damit. Selbst 
bei einem Detail geht es mir um die 
Beziehungen in der Welt. Was mei-
ne Menschendarstellungen angeht: 
Ich zeige weder wie August Sander 
das für sich stehende Individuum, es 
ist aber auch nicht wie bei Andreas 
Gursky das Ornament der Masse. Ich 
sehe den Menschen immer als Indivi-
duum in der Masse und immer einge-
bunden in den Kontext der Welt, die 
ihn umgibt. 

„Play Time“ besteht ausschließlich 
aus Hochformaten. Magst du das 
Querformat nicht? 
Bis zum Ende meiner Studienzeit ha-
be ich fast ausschließlich im Quer-
format fotografiert. Das Hochformat 
kam erst später dazu. Bei „Dressur 
Real“ war es noch eine Mischung aus 
Hoch- und Querformaten. Aber das 
hat natürlich einen Grund. Das Quer-
format ist das eher narrative For-
mat und entspricht unserer Wahrneh-
mung. Journalistische Fotografie ist 
deshalb auch tendenziell querfor-
matig. Bei Hochformaten – zumin-
dest in diesem urbanen Kontext, in 
dem ich fotografiere – ist es hinge-
gen eher so, dass man Objekte aus 
dem Zusammenhang herausreißt. Es 
ist ein bisschen eine Dekonstruktion 
der Wirklichkeit. Man geht ziemlich 
nah dran, fotografiert das Objekt und 
kann durch das Hochformat einen 
Kontext wiederherstellen. Mit dem 
Hochformat schaffe ich Raumkon-
strukte, indem die Dinge im Bezug 
zueinander eine andere Bedeutung 
bekommen. Im Querformat hätte 
ich entweder den großen Überblick 
oder ich würde ein Detail komplett 
herauslösen. Und beides interessiert 

mich meistens nicht besonders. Zu-
mindest nicht aktuell. Für „Karma Dri-
ver“ habe ich die Formate auch ge-
mischt. Vielleicht lag es daran, dass 
mir Indien, wo die Bilder entstan- 
den sind, nicht so vertraut war, und 
ich fand deshalb die Szenerie der 
Straße auch wichtig für mich. Denen 
habe ich aber die Hochformate ge-
genübergestellt, in denen die Zei-
chenwelten zwischen West und Ost 
und zwischen indischen und west-
lichen Mythen ihr Spiel treiben.

Für dich ist nicht allein das Foto-
buch wichtig, sondern du machst 
auch viele Ausstellungen. Werden 
deine Fotografien im Ausland an-
ders gesehen als in Deutschland?
Bei meinen früheren Arbeiten „Men-
schenbilder – Bildermenschen“ ha-
ben sich viele schwergetan und ha-
ben eher journalistisch auf die Bilder 
geschaut. Die haben sich dann ge-
fragt „Ist das jetzt gut oder schlecht 
und ist der Mensch gut oder böse?“ 
Viele Betrachter wollen da eindeu-
tige Antworten haben und es ist inte-
ressant zu beobachten, dass die, die 
es gut fanden, es deshalb gut fan-
den, weil ich mit meinen Bildern zei-
ge, wie schrecklich die Welt ist. Als 
ich die Fotos aber zum ersten Mal in 
den USA gezeigt habe, schrieb die 
Zeitung von einer „ironischen Stra-
tegie“ und einer Vitalität der Bilder 
und dass sie sehr komplex seien. Für 
die Deutschen ist es ja ein Albtraum, 
wenn etwas so vielfältig ist. Die lie-
ben das Klare und Aufgeräumte.

Es sind also nicht nur die deut-
schen Fotografen, die oft so arbei-
ten, sondern es ist auch das deut-
sche Publikum, das das mag?
Definitiv! In Deutschland geht es oft 
darum, die Welt aufzuräumen. Wenn 
ich sage, ich will in meinen Bildern 
Ordnungskriterien schaffen, die das 
Chaos nicht verraten, ist das für mich 
ein sehr wichtiges Moment. Es geht 

mir nicht darum, die Welt aufzuräu-
men und in Ordnung zu bringen, 
sondern darum, das Ambivalente, 
das Chaotische und das Absurde 
der Welt darzustellen und lesbar zu 
machen. Meine Bilder sind extrem 
durchkomponiert und sie müssen für 
mich perfekt formuliert sein, aber ich 
will sie nicht aufräumen. Deswegen 
ist die Vielschichtigkeit des Edits, in 
dem ich weitere Ebenen aufbaue, für 
mich so wichtig. Dieses Ambivalente 
mag ich – es darf dabei aber nicht 
beliebig sein. Wenn ich in Deutsch-
land sage, dass ich Ordnung schaf-
fen will, ohne das Chaos zu verraten, 
wird das oft hier nicht verstanden.

In der deutschen Hochschulland-
schaft bist du mit deinem Ansatz 
doch tendenziell eher eine Ausnah-
me, oder?
Bei meinem Unterricht an Hoch-
schulen haben mir die Studenten oft 
gesagt „Das, was wir in deinem Kurs 
machen, ist das genaue Gegenteil 
von allem anderen, was wir hier ler-
nen.“ Ich habe gefragt, was denn 
der Unterschied sei, und da haben 
sie mir geantwortet, dass sie immer 
gefragt werden „Was ist dein The-
ma?“ und danach sollen sie Fotos 
machen, um das Thema zu bebil-
dern. „Du sagst uns aber: ‚Schmeißt 
eure Bilder auf den Tisch und aus 
der Analyse der Bilder heraus ent-
wickeln wir die Themen.‘“ Solche 
Reaktionen habe ich aber nicht nur 
von Studenten bekommen, sondern 
auch von Bildredakteuren und an-
deren Profis, die ebenfalls fast im-
mer vom Thema und nicht von den 
Bildern her denken. Aber diese Art 
der „Grammatik der Bilder“ haben 
wir in der Schule nie gelernt, deswe-
gen hat das hier auch kaum jemand 
auf dem Schirm. Deswegen frage 
ich nicht nach dem Thema, sondern 
will die Bilder sehen und damit die 
Bausteine, mit denen jemand eine 
Geschichte erzählt. Man erkennt ei-

  

35PROFIFOTO 12/2022

o.T., Loreley 1988, aus dem Buchprojekt CROWDS



ne gewisse Art der Wahrnehmung 
des Raumes, eine bestimmte Art der 
Wahrnehmung der Menschen, eine 
ganz bestimmte Wahrnehmung der 
Objekte und dann geht es um die 
Frage, wie der Fotograf die in einen 
Bezug zueinander bringt. Da gibt es 
zahlreiche Methoden, um Verbin-
dungen herzustellen, aber es ist im-
mer die Form im Bezug zum Inhalt. 
Aber andere schauen rein inhaltlich 
auf die Fotos und bringen Bilder zu-
sammen, nur weil sie am gleichen 
Ort aufgenommen wurden. 

Wenn Du Dich so viel mit Fotobü-
chern beschäftigst und auch Kur-
se und Workshops anbietest: Wie 
gehst du beim Edit deines eigenen 
Buches vor? 
Tatsächlich muss ich sagen, dass 
man von seinen eigenen Workshops 
lernt. Es ist merkwürdig. Zum Beispiel 
bei „Crowds“ hatte ich Fotos aus den 
USA und aus Castrop-Rauxel und 
dachte „Die kannst du nicht miteinan-
der mischen!“

Das hast du wirklich gedacht?
Ja, natürlich! Zumindest für einen 

Moment denke ich selbst auch im-
mer all die Sachen, die die Teilneh-
mer meiner Workshops sagen, wenn 
es um deren Bilder geht. Diese Ge-
danken kommen sofort: „Darf ich die 
80er Jahre mit den 90er Jahren mi-
schen?!“ Und dann denke ich mir 
„Was würde ich jetzt meinen Work-
shopteilnehmern sagen?“ (lacht und 
haut mehrfach auf den Tisch). Und 
dann komme ich dazu, das Buch aus 
den Bildern heraus zu entwickeln 
und merke, dass es total egal ist, ob, 
wo und wann das Bild aufgenommen 
wurde, wenn es mit dem anderen 
Bild kommuniziert und ein selbstver-
ständlicher Ablauf entsteht.

Was ist ein anderer häufiger Fehler 
beim Editieren von Fotobüchern?
Ein Buch besteht aus Doppelseiten 
und darauf muss man die Bilder zum 
Sprechen bringen. Es müssen Bild-
Dialoge entstehen. Das geschieht 
aber nicht, wenn man gleiche Bilder 
nebeneinander legt – doch dazu 
neigt man fast automatisch. Ein Bei-
spiel ist das Buch „Elf Uhr Elf“: Vor 
einigen Jahren habe ich mit acht an-
deren Fotografen den Kölner Karne-

val fotografiert und dann wollten wir 
das Buch machen und im ersten Ent-
wurf hatte ganz klassisch jeder ein 
eigenes Kapitel – und kein Mensch 
hat sich dafür interessiert, denn es 
war wie so ein Ausstellungskata-
log oder ein Bericht: Der hat das ge-
macht und die hat das gemacht. Da 
war uns klar, dass wir das Buch ganz 
anders angehen müssen. Der Indo-
loge Heinrich Zimmer hat 1930 ge-
schrieben, dass es unserem Geist 
unmöglich sei, sich gänzlich von sei-
nem mythischen Denkformen zu rei-
nigen, ohne seiner Lebendigkeit ab-
zudanken. Dabei spricht Zimmer 
von der notwendigen Paradoxie der 
Bilder unseres Denkens und dass 
das Leben nun einmal irrational, un-
logisch und widerspruchsreich sei. 
Die Moderne lässt aber nur das zu, 
was der Beleg eines wissenschaft-
lichen Diskurses ist. Das trifft zum 
Beispiel auf die Becher-Schule zu. 
Ich habe vor jeder einzelnen Posi-
tion aus der Becher-Schule größ-
ten Respekt, das meine ich wirklich 
so. Aber in der Addition dieser Po-
sitionen friert mir da ein bisschen 
die Seele, denn da kommt dieses 

„Abdanken der Lebendigkeit“ von 
dem Heinrich Zimmer schreibt. Die-
se „notwendige Paradoxie der Bil-
der“ war uns beim Edit von „Elf Uhr 
Elf“ ganz wichtig. Die unterschied-
lichen Positionen sollten aufeinan-
der prallen. Beim Betrachten merkt 
man, dass die Bilder etwas mitei-
nander zu tun haben, aber wir kön-
nen es nicht sofort logisch ergrün-
den. Der Betrachter will immer die 
einfachste Lösung und wenn du ihm 
eine anbietest, dann nimmt er die 
auch. Wenn vor dir das Chaos liegt, 
willst du eine Ordnung reinbringen 
– wahrscheinlich haben wir als Kin-
der alle zu viel Memory gespielt.  
Aber wenn das nicht möglich ist, 
dann steigt man ein in eine lustvolle 
Betrachtung. Also haben wir die Bil-
der aufeinanderprallen lassen und 
das hat die Wahrnehmung komplett 
verändert und alle Magazine wollten 
das auf einmal drucken und das 
Fernsehen hat darüber berichtet.

Die Ausstellung „Play Time“ ist bis zum 
15. Januar 2023 in der Galerie im Tem-
pelhof Museum in Berlin zu sehen.  
wolfgangzurborn.de
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