INTERVIEW

Damian Zimmermann im Gespräch mit Pieter Hugo

Ich laufe meiner eigenen
Arbeit hinterher

Pieter Hugo

Pieter Hugo (Jahrgang 1976) gehört zu den einflussreichsten zeitgenössischen Fotografen aus Südafrika. Bekannt wurde er 2008 durch seine fast
surrealen Porträts einer Gruppe von Männern, die mit Hyänen, Affen und
Schlangen durch Nigeria ziehen. In der Kölner Galerie Priska Pasquer zeigt er
bis zum 23. November erstmals einen Teil seiner neuen Serie „La Cucaracha“.
The advocate at home, Mexico City, 2019, © Pieter Hugo, courtesy Priska Pasquer, Cologne

ProfiFoto: „La Cucaracha“ ist eine komplett neue Arbeit, die du
auf Einladung zur Gruppenausstellung „Hacer Noche“ in Mexiko angefertigt hast. Du konntest machen,
was du willst, aber es musste sich
mit dem Ausstellungsthema „Sex
und Tod“ beschäftigen. Ist das der

42

PROFIFOTO 11/2019

Grund, warum so viele Menschen
auf deinen Fotos nackt sind?
Pieter Hugo: Nein. Lass mich kurz erzählen, wie es zu der Arbeit kam. Ich
bin vom Kurator Francisco Berzunza
eingeladen worden, an der sehr umfangreichen Ausstellung über südafrikanische Kunst in Oaxaca teilzuneh-

men. Ich wurde gefragt, eine ganz
neue Arbeit vor Ort zu fotografieren.
Man muss dazu sagen, dass Oaxaca
eine lange fotografische Vergangenheit hat. Graciela Iturbide hat dort gearbeitet und viele ihrer berühmten
Bilder sind dort entstanden. Manuel
Álvarez Bravo hat dort gelebt und es

gibt das nach ihm benannte Centro
Fotográfico Álvarez Bravo, wo wiederum die Magnum-Fotografin Mary
Ellen Mark seit mehr als 20 Jahren
Workshops gibt. Und in diesem Rahmen sollte ich eine Arbeit machen, die
sich mit dem Ausstellungstitel „ Hacer
Noche“ beschäftigt, also mit den The-

Don Quixote, Oaxaca de Juárez, 2018, © Pieter Hugo, courtesy Priska Pasquer, Cologne

men Sex und Tod, denn Hacer Noche
ist der Titel eines Gedichts, dass sich
mit der Übergangsphase zum Tod beschäftigt. Ich habe fotografiert und
meine Arbeiten in der Ausstellung gezeigt, aber das war nur der Beginn
meines Projektes. Irgendetwas hat
mich gepackt und ich konnte nicht
sagen, was es war. Ich wusste nur,
dass ich nach meinem ersten Besuch
noch nicht fertig war und zurückkehren MUSSTE. Ich bin danach noch drei
Mal hingefahren und habe weiter fotografiert bis ich das Gefühl hatte: Ich
bin hier fertig. Ich schaue nicht mehr
auf die gleiche Art auf diesen Ort wie
bei meinen bisherigen Besuchen.
Gleichzeitig ist es für mich schwer zu
sagen, worum es in der Arbeit eigentlich geht. Es ist etwas, was mir selbst
voraus ist, und ich bin noch immer dabei, es herauszufinden. Intellektuell
laufe ich also meiner eigenen Arbeit
hinterher. Ich habe die Bilder eher gemacht als dass ich sie gesammelt habe – falls das überhaupt Sinn ergibt.
„La Cucaracha“ ist mehr ein Blick in
mich selbst hinein durch das Prisma
namens Mexiko. Es war definitiv ein
sehr organischer Prozess.
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nur das gibt, was einem direkt ins Auge fällt. Eine Akzeptanz für die Komplexität von Politik, Tod und Sexualität.
Das Verständnis dafür, dass es niemals einfache Antworten und einfache
Lösungen gibt. Jede Lösung ist ein
laufender Prozess.
Es geht dir also ähnlich wie in deinen bisherigen Arbeiten aus Südafrika, Ruanda oder Nigeria um eine
möglichst facettenreiche Ausein-andersetzung und nicht bloß darum,
ein Bild in Schwarz und Weiß zu
zeichnen.
Genau, das ist es auch, was ich mit
meinem Interesse an den post-revolutionären Gesellschaften meinte. Ich
komme aus genau so einer Gesellschaft. Ich habe auch mal in Deutschland fotografiert und ich fand es wirklich schwer. Wenn du mich nach Italien
zum Fotografien schickst, würde ich
das wahrscheinlich unmöglich finden,
weil es eine so statische Kultur ist.
Du hast als Fotojournalist in Südafrika angefangen und hast gesagt,
dass es für dich nicht leicht gewesen sei zu arbeiten, weil du in dem
Moment, in dem du als großer, weißer Mann eine Veranstaltung besucht hast, diese bereits beeinflusst
und verändert hast, anstatt sie nur
zu beobachten.
Genau. Die Leute haben sich anders
verhalten in meiner Gegenwart. Für

„La Cucaracha“ habe ich genau die- MY
ses Problem zur Grundlage meiner ArCY
beit gemacht. Ich benutze das Lexikon
von Mexikos visuellen Vokabeln als CMY
eine Bühne. Und dafür habe ich Dar- K
steller gefunden und gebe ihnen den
Raum, sich selbst zu präsentieren. Ich
gebe ihnen ein paar Vorschläge und
Anweisungen und beeinflusse damit
ebenfalls die Arbeit. Für mich sind diese Fotografien mehr Happenings. Natürlich haben sie etwas Dokumentarisches, denn es sind Fotografien von
Momenten, die niemals wiederkommen werden. Gleichzeitig sind da die
Elemente des Konstruierten, der Würde und der Selbstpräsentation. In jedem Bild wird der Blick des Betrachters erwidert. Neu ist in dieser Arbeit,
dass ich Bildunterschriften verwende statt nur die Namen der Abgebildeten und den Ort. Es sind nur selten die Namen zu lesen, dafür gibt es
Verweise in die Kunstgeschichte. Für
mich existiert in dieser Serie zum ersten Mal ein Dialog zwischen den
Bildzeilen und den Bildern.
Du nutzt zwei Arten von Bildzeilen. Einige scheinen das Bild zu beschreiben, andere wirken wie Hinweise an den Betrachter. Zum
Beispiel das Foto „Das Hochzeitsgeschenk“, auf dem wir eine Frau im
Brautkleid sehen, die einen Leguan
auf dem Schoß hält. Ist das Tier ein
wirkliches Hochzeitsgeschenk?
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Wie hast du gearbeitet? Die Bilder
sehen sehr nach dir aus und gleichzeitig erkennt man schnell, dass
man sich in Mexiko befindet.
Mexiko hat ein sehr starkes visuelles
Lexikon. Und es hat eine sehr aktive Kunstszene. Eine Herausforderung ist natürlich, die Klischees zu
vermeiden. Damit spielt auch der Titel der Ausstellung „La Cucaracha“.
Es ist ein altes Volkslied und wurde
1910 zum mexikanischen Revolutionslied, in dem man sich über den Diktator Victoriano Huerta lustig gemacht
und ihn als drogenabhängige Kakerlake bezeichnet hat. Heute gibt es das
Lied in zahlreichen Versionen und es
ist das ultimative Klischee für Mexiko.
Es steht für die Kommerzialisierung
der Gegenkultur, das finde ich sehr interessant. Vor allem hat mich aber interessiert, dass es in Mexiko eine Akzeptanz dafür gibt, dass es mehr als
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Wenn ich mir deine bisherigen Arbeiten anschaue, dann muss ich sagen, dass Mexiko wahrscheinlich
der perfekte Ort für dich ist, oder?
In vielen meiner Arbeiten geht es um
post-revolutionäre Gesellschaften. Es
geht um eine Auseinandersetzung mit
politischen und historischen Metanarrativen, also mit der Geschichtsschreibung aus Sicht der Herrscherperspektive. Und Mexiko ist da natürlich der
richtige Platz für mich, es ist die Neue
Welt. Es ist wie Südafrika oder wie
die Vereinigten Staaten und das zieht
mich an. Es ist aber dennoch keine Arbeit über Mexiko – das würde mir zu
sehr nach einer Dokumentation für
National Geographic klingen. Mexiko
ist eher die Bühne eines Theaters.
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The wedding gift, Mexico, 2019, © Pieter Hugo, courtesy Priska Pasquer, Cologne

was ist mit „Don Quijote“, dem
nackten Mann auf dem Esel?
Das war wirklich lustig. Ich war in einer Bar und traf einen Mann und er erzählte mir, dass er in einer NudistenKolonie leben würde. Ich fragte ihn,
ob ich ihn nackt fotografieren könne, er sagte „Ja“ und ich bin am nächsten Tag zu ihm gefahren. Dort sah
ich diesen Esel und fragte, ob ich ihn
auf dem Esel fotografieren könne. Da
war eine alte Frau auf dem Feld, die
uns zusah, aber sie sagte kein Wort.
Da sitzt ein nackter Mann im Nirgendwo auf einem Esel und keiner sagt
was. (lacht) Das hat diese Verrücktheit.
Du hattest mich aber zu Beginn gefragt, warum so viele Menschen nackt
sind. Das hat was mit dem Alter zu tun.
Ich bin jetzt 43 Jahre alt und ich fühle
mich zum ersten Mal in meinem Leben wohl in meinem Körper und schere mich nicht mehr darum, wie ich
aussehe. Ich fühle mich so, dass ich
auch zum ersten Mal Akte fotografieren kann, ohne dass sie sexualisiert
sind. Es geht um die Akzeptanz des
Körpers, aber auch um meine eigene
Sterblichkeit.
Ich habe mich das auch deshalb gefragt, weil Nacktheit oft inflationär
eingesetzt wird. Ich kann eigentlich
in kein Theaterstück in Deutschland
gehen, ohne dass am Ende mindestens eine Person nackt über die
Bühne läuft.
(lacht) Wo du das gerade sagst: Viele
von den Menschen, die ich nackt fotografiert habe, sind Schauspieler.
Schauspieler lieben es offensichtlich sich auszuziehen. (lacht) Aber der
nackte Advokat auf meinem Bild ist
tatsächlich ein Advokat, der aber auch
Fotografie studiert. Er kennt meine Arbeit sehr gut und er hatte mich kontaktiert, damit ich ihn fotografiere. Und
ich bin an solchen Fotos von normalen
Menschen viel mehr interessiert als an
einem Foto einer 20-jährigen, nackten
Kate Moss. Da gibt es nichts zu verdauen, es ist wie ein süßes Parfum,
das sofort verschwindet.

(lacht) Das kannst du sehen wie du
willst. Aber ist das wirklich von Bedeutung?
Ich weiß es nicht. Vielleicht. Und
das Bild „Gabrielle und eine ihrer
Schwestern“ hat offensichtlich das
Gemälde „Gabrielle d‘Estrées und
eine ihrer Schwestern“ aus dem 16.
Jahrhundert als Vorbild, bei der eine
nackte Frau mit ihren Daumen und
Zeigefinger einer anderen nackten
Frau an die Brustwarze greift. Heißt
eine Frau auf deinem Foto Gabrielle
und hast du deshalb diesen Bezug
hergestellt?
Nein.
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Das macht es spannend und zugleich kompliziert zu erkennen, welcher Teil der Bilder von dir stammt,
welcher von den Protagonisten, welcher aus der Kunstgeschichte, was
Wahrheit ist und was die Wahrheit in
der Fotografie ist. Denn andere Bilder hast du auch wieder nach den
Menschen benannt, die wir sehen,
zum Beispiel das Porträt von „Rico“
oder „El Gato“. Ist das für dich ein
neuer Schritt in deiner Entwicklung?
Ich denke, das ist eher eine Bestätigung, dass ich mehr und mehr in
meinen eigenen Bildern präsent bin.
Und es ist die Bestätigung, dass in
mir Prozesse ablaufen, die mich beeinflussen noch bevor ich überhaupt

ein Foto aufnehme. Die Bildtitel geben einen Hinweis auf diesen Prozess. Ich habe häufig Referenzen an
die Kunstgeschichte gehabt, aber ich
bin noch nie so offen und ehrlich damit umgegangen und es verdeutlicht
auch, dass ich mich immer mehr davon entferne, ein Dokumentarfotograf zu sein, der ich gewesen bin und
als der ich auch heute noch oft gesehen werde.
Was ist zuerst da: der Bildtitel oder
das Foto?
Das ist sehr unterschiedlich.
Bei Gabrielle ist es offensichtlich,
dass der Titel zuerst da war. Aber

In einem Interview hast du einmal
gesagt: „Ich mag Bildzeilen, wenn
sie uns beim Lesen der Fotos bereichern. Aber es gehört zu den Limitierungen der Fotografie, dass sie
nicht für sich selbst stehen. Wenn
du wirklich etwas über die Welt erfahren willst, dann lies ein Buch und
schau dir keine Fotos an.“ Das ist für
mich der Punkt gerade auch in deiner neuen Arbeit. Es ist Fotografie,
es wirkt wie Dokumentarfotografie, aber es ist nicht die Wahrheit.
Gleichzeitig ist „La Cucaracha“ eine
viel persönlichere Arbeit als beispielsweise deine Hyänen-Männer.
Es ist interessant, denn für mich
schließt sich ein Kreis. Ich als aufwuchs wurde mir immer gesagt, dass
ich Bildern misstrauen solle und dass

Gabrielle and one of her Sisters, Mexico City, 2019, © Pieter Hugo, courtesy Priska Pasquer, Cologne

alle Bilder fake seien. Und heute leben wir in einer Zeit in der alle Jugendlichen glauben, dass alle Bilder
echt seien. Sie nutzen Fotos, um miteinander ohne zeitlichen Verzug zu
kommunizieren und zu reflektieren.
Ich bin mehr an Fotos interessiert, die
die Dinge langsamer angehen als wir
es von Social Media gewohnt sind.
Lass uns über Stereotype sprechen.
Auf der einen Seite arbeitest du gegen Stereotype und Klischees, auf
der anderen Seite spielst du mit ihnen und unterstreichst sie auch.
Welche Bedeutung haben sie für
dich?
(überlegt) Das ist nicht ganz einfach
zu beantworten. Wenn ich mit Stereotypen arbeiten, löst das Vermutungen
bei uns aus, verändert unsere Vorstellungen und spielt mit ihnen. Sie
schubsen den Betrachter in eine unangenehme Situation, auf eine unbewusste Ebene, auf der er sich fragt,
worauf er da eigentlich schaut und
was daran authentisch ist.
Am Ende geht es weniger um die
Menschen auf den Bildern, sondern
vielmehr um die Menschen, die die
Bilder betrachten?
Ja. Deshalb nenne ich in „La Cucaracha“ auch nicht den Namen der
Mädchen auf den Bildern. Denn es
geht nicht um sie. Das ist ein ganz anderer Umgang als in meiner Serie
„Permanent Error“ über die Elektronikschrottdeponie in Ghana. Dort steht
bei jedem Porträt der Name der Person, der Ort und das Datum. Sie machen die Bilder menschlich. Und es ist
eine andere Voreingenommenheit als
in dieser neuen Arbeit.
Du bist in Südafrika aufgewachsen
und hattest keine Fotomuseen oder
Galerien um dich herum. Woher hattest du deine Inspiration?

HEDLER

Ich denke, es kam durch die Musik.
Gegenkultur-Zeugs. Alternative Music. Ich hatte auch sehr viel Wut in mir
wegen der ganz offensichtlich inakzeptablen politischen Situation. Und
auch die Scheinheiligkeit meiner Eltern und der gesamten Gesellschaft
war wie Benzin für meine Wut. Das ist
die Basis für mich gewesen. Weißt du,
wenn du glücklich und zufrieden bist,
hast du auch kein Bedürfnis, Kunst zu
machen.
Muss man traurig sein, um Kunst zu
machen?
Ich weiß nicht, ob man traurig sein
muss, aber man braucht irgendeine Art von Gefühl. Ich bin aufgewach-
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sen an einem Ort, an dem immer alles
vermittelt und manipuliert wurde. Das
wollte ich nicht. Ich war neugierig und
die Fotografie hat wunderbar mit dieser Neugierde zusammengepasst. Sie
ermöglichte es mir, in die Welt hinaus
zu gehen, kritisch darauf zu schauen, wo ich herkam und alles sehr präzise wahrzunehmen. Am Anfang war
Fotografie für mich wie eine Entschuldigung. Das hat sich später komplett
geändert. Heute habe ich ein wirklich
großes Interesse an der Fotografie
selbst und an ihrer Geschichte. Aber
damals war ich 18 Jahre alt. Mir ist natürlich klar, dass die Fotografie keine
Probleme lösen kann, aber die Tatsache, dass Fotografen oft sehr kritisch

auf die Welt schauen, sollte geachtet
werden.
Kann Kunst die Welt verändern?
Sie kann auf jeden Fall verändern, wie
wir auf die Welt schauen. Immer, wenn
ich irgendwo eine Struktur sehe, muss
ich an die Bechers denken. Ich meine, die Bechers haben meinen Blick
auf Deutschland verändert. In Südafrika sehe ich ständig Landschaften von
David Goldbach. Und in Amerika habe
ich ständig diese Eggleston-Momente.
Fotografie hat die Art, wie ich die Welt
lese, bereichert. Fotografie und Kunst
machen die Welt größer. Und eine
größere Welt macht dich mitfühlender
und weniger einsam.
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