
INTERVIEW
Damian Zimmermann im Gespräch mit Oliver Abraham 

Oliver Abraham, Jahrgang 1972, hat an der Schule „Fotografie am Schiffbau-
erdamm“ in Berlin studiert und ist Meisterschüler von Prof. Arno Fischer. Seit 
2004 fotografiert er mit seiner 8x10-Inch-Großformatkamera Musiker, Künstler, 
Filmschaffende und Intellektuelle wie David Lynch, Jeff Koons, Richard Serra, 
John Malkovich, Patti Smith, Noam Chomsky und Pamela Anderson. In der Köl-
ner Galerie Julian Sander ist seine Ausstellung „Freedom of Speech“ bis zum 
15. Juni zu sehen.

Fotoshooting beim Staatsfeind
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ProfiFoto: Du fotografierst deine 
Porträts seit 15 Jahren ausschließ-
lich mit einer Großformatkamera  
und in Schwarzweiß. Warum hast  
du dich dafür entschieden? Das 
ist ja immer sehr aufwändig, oder 
nicht?
Oliver Abraham: Ich habe Anfang der 
90er Jahre mit der Fotografie begon-
nen und habe mir dafür die 6x6-Rol-
leiflex meines Vaters genommen, al-
so eine Mittelformat-Kamera und die 
war natürlich analog. Damit habe ich 
mir das Fotografieren selbst beige-
bracht, habe viel Straßenfotografie 
gemacht und das war quasi meine fo-
tografische Sozialisation, ich kann-
te es nicht anders. Und das habe ich 
nicht geändert. Wenn etwas für mich 
funktioniert, dann ändere ich das 
nicht. Und zu meiner jetzigen Kame-
ra bin ich eigentlich durch Zufall ge-
kommen. Ich hatte damals schon ei-
ne Zeit lang mit einer Linhof 4x5 Inch 
gearbeitet und die Fotos 2003 einem 
Werbefotografen gezeigt. Der setzte 
sich damals gerade zur Ruhe und 
schenkte mir seine nagelneue 8x10 
Inch-Großformatkamera. Und mit der 
fotografiere ich noch heute. Das war 
ein großes Glück, denn ich hätte mir 
damals das Geld für diese Kamera 
nicht zusammensparen können. 

Wie kam es, dass du dich auf Por-
träts von Berühmtheiten speziali-
siert hast? Und wie kam die Ent-
wicklung zu deinem aktuellen 
Projekt, für das du Vertreter der so-
genannten „Neuen Linken“, Bürger-
rechtsaktivisten und Intellektuelle 
fotografierst?
Ich habe mich schon vorher sehr für 
die Bildende Kunst interessiert und 
war immer fasziniert von den Men-
schen, die kreativ tätig sind. Und auf 
eine Art und Weise wollte ich sie 
auch treffen. Ich wollte wissen, wie 
sie aussehen, wenn ich sie porträ-
tiere. In meiner sogenannten „Sit-
zung“ wollte ich vielleicht auch ein 
Teil von ihnen sein und mir ein eige-

Julian Assange, Journalist, politischer Aktivist, 21.12.2014
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nes Abbild von ihnen schaffen. Das 
war auch nicht immer einfach, gerade 
am Anfang, wenn man noch gar kei-
ne Referenz hat, muss man sich da 
heranarbeiten. Ich bin dann auf Pres-
sekonferenzen gegangen, aber auch 
dort ist man nur einer von vielen.

Wie kommst du denn überhaupt 
auf eine Pressekonferenz, wenn du 
nicht von der Presse bist?
Ja, das stimmt. (lacht) Da muss man 
vielleicht auch etwas hoch pokern 
und sagen, dass man als Freier von 
irgendeiner Zeitung sei. Das sind Ju-
gendsünden, um irgendwie da rein-
zukommen.

Aber bei einer Pressekonferenz 
schleppt man in der Regel nicht sei-
ne 8x10 Inch-Kamera mit sich he-
rum. 
Genau, die hatte ich im Auto. Ich ha-
be den Leuten erklärt, was ich möch-
te. Ganz am Anfang hatte ich ja noch 
nichts vorzuweisen, konnte also auch 
kein einziges Foto zeigen. Aber das 
kann ohnehin schwierig sein, wenn 
du dort mit deiner Mappe aufkreuzt 
und die Leute dazu zwingst, sich dei-
ne Mappe anzuschauen, während 
viele andere drumherum stehen. Ich 
habe aber oft auch auf einen pas-
senden Moment gewartet wie bei-
spielsweise beim Maler, Grafiker und 
Fotografen Ed Ruscha, den ich in 
einem ruhigen Moment im Museum 
Ludwig angesprochen habe. Als ich 
dann schon ein paar Fotos hatte, ha-

be ich ein Gespür dafür entwickelt, 
wem ich welche Fotos zeigen muss, 
um sie zu überzeugen.

Du kannst ja niemanden 30 Fotos 
hinhalten.
Nein. Es sind meistens nur drei Fo-
tos und dann muss es bei ihnen Klick 
machen. Es sind Porträts von Leu-
ten, die sie selber gut kennen, die sie 
selbst bewundern oder Leute, deren 
Namen sie kennen, aber von denen 
sie nicht wissen, wie sie aussehen.

Das heißt, du passt deine Bilder-
auswahl immer an.
Ja, es hat viel mit Psychologie zu tun. 
Man muss sich fragen, was passen 
und ihn interessieren könnte. Dafür 
muss man aber den Künstler oder zu-
mindest sein Werk gut kennen. Aber 
das habe ich meistens ohnehin ge-
tan, denn sonst würden mich die 
Menschen ja nicht so interessieren.

Wie gehst du auf die Leute zu, 
schließlich hast du ja keinen Auf-
trag? Selbst ein so bekannter Foto-
graf wie Olaf Heine hat mir gesagt, 
dass es bei seinen freien Aufträgen 
schwer sei, an die Stars heranzu-
kommen.
Ach, es beruhigt mich jetzt ein we-
nig, dass es Herrn Heine genauso 
geht. Seinen Instagram-Posts zufol-
ge dachte ich, dass es für ihn immer 
so einfach sei. (lacht) Ich wollte ein 
Porträt des Komponisten Philip Glass 
machen, also habe ich die Agentur 

angerufen und die wollten direkt wis-
sen, für welches Magazin das Fo-
to sei. Ich habe gesagt, dass es ein 
freies Projekt sei und dann haben die 
direkt aufgelegt. So etwas passiert 
häufig. Bei manchen Personen ist es 
aber genau andersherum: Weil es ein 
freies Projekt ist, bekomme ich eher 
einen Zugang als wenn man vom In-
terview-Magazine käme. Ich habe 
mal Volker Schlöndorff in Berlin foto-
grafiert. Das hatte ihm gefallen und 
da meinte er, dass er gleich ein Inter-
view mit der Zeit habe und ob ich de-
nen nicht mein Foto geben könnte, 
weil er keinen Lust habe, sich von de-
ren Fotografen porträtieren zu lassen. 
So ist einfach jeder etwas anders 
drauf. Oder Gerhard Richter. Ihm ha-
be ich einen Karton mit meinen ana-
logen Bildern geschickt und gefragt, 
ob ich ihn fotografieren könne. Da 
waren auch relativ viele Bilder drin, 
vielleicht zehn Stück, denn er konnte 
sich ja Zeit nehmen zum Schauen. Es 
hat ein bisschen gedauert, aber dann 
hat er mir geantwortet, dass ihm das 
gefällt und dass ich ihn porträtieren 
könne. Das hat funktioniert bei ihm, 
dabei habe ich noch nicht einmal ge-
sagt, warum ich die Bilder mache – 
das erklärt sich anhand der Auswahl 
eigentlich von selbst.
Vielleicht hat es auch ein bisschen 
was mit Glück zu tun, dass man viel-
leicht zum richtigen Zeitpunkt eine 
Mail schreibt, die dann von der rich-
tigen Person gelesen und weiterge-
leitet wird. Ich glaube aber, dass es 
auch gut ist, dass man die Möglich-
keiten nicht einfach so serviert be-
kommt. Man muss etwas dafür tun 
und am Ball bleiben.

Für deine Bilder musst du auch viel 
unterwegs sein. 
Das stimmt. Ich muss für jedes Fo-
to irgendwohin fahren, weil ich das 
Equipment noch nicht flugtauglich 
gemacht habe. Das gehört dazu und 
das finde ich auch ganz schön, die 
Reise als Teil des Projektes zu erle-
ben.

Da fällt mir der spanische Fotograf 
Txema Salvans ein. Der hat mir ge-
sagt, dass er für sein Projekt „The 
Waiting Game“ pro Foto etwa 1.000 
Kilometer mit dem Auto unterwegs 
ist.

Sarah Harrison, Journalistin, 5.6.2015

Ich glaube aber, dass 
es auch gut ist, dass 
man die Möglich-
keiten nicht einfach 
so serviert bekommt. 
Man muss etwas 
dafür tun und am Ball 
bleiben

Oliver Abraham
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Wahnsinn. Aber das ist es, was ich 
eben mit dem Aufwand und mit der 
Mühe gemeint habe. Das ist manch-
mal sehr sehr anstrengend, aber das 
Bild bekommt seinen ganz eigenen 
Wert. Ich denke manchmal an Ansel 
Adams, wie er mit einem Esel durch 
den Yosemite Nationalpark gereist 
und den ganzen Tag den Berg hoch 

gelaufen ist und dann fällt ihm eine 
Kassette runter und er hat nur noch 
ein einziges Foto, das er machen 
kann. Er wartet also auf den per-
fekten Augenblick. Bei Landschafts-
fotografie denkt man sich, dass es da 
nicht so wild ist, aber ich weiß nicht, 
ob er sein berühmtes Bild „Moon and 
Half Dome“ fünf Minuten später auch 
noch hätte machen können.

Wie viele Bilder machst du denn 
von den Leuten?
Das ist sehr unterschiedlich. Wenn 
ich viel Zeit habe, mache ich auch 30 
oder 40 Fotos. Bei Gerhard Richter 
war das so. Bei Julian Assange waren 
es sogar 50. Bei manchen waren es 
hingegen nur vier. 

Hast du schon mal ein Shooting 
richtig versaut?
Die Negativentwicklung mache ich ja 
selbst und der Entwickler war mal ka-
putt. Das habe ich schon gerochen, 
als ich das Negativ reingelegt habe. 
Das hat dermaßen gestunken. Die 
Bilder waren dann sehr verblasst und 
ich konnte sie nicht verwenden. Und 
einmal hatte ich ein Shooting mit ei-
ner von Pussy Riot. Die war sehr ner-
vös und unruhig und sie kannte auch 
nicht die Prozedur, mit einer Großfor-
matkamera fotografiert zu werden. 
Dafür braucht man Ruhe, aber das 
konnte ich ihr nicht nahebringen. Ich 
habe neun Bilder gemacht – acht da-
von sind völlig daneben und eines 
ist in den Haaren scharf. Dafür bin 
ich dann aber auch 800 Kilometer an 
einem Tag gefahren. 

2012 hattest du eine Ausstellung 
mit deinen Porträts, aber da ging es 
noch nicht darum, worum es heu-
te geht.
Ja, aber ich habe nicht bewusst mit 
dem Projekt angefangen. 2009 habe 
ich Taryn Simon fotografiert. Sie hat-
te damals ihr Projekt „An American 

Index of the Hidden and Unfamiliar“ 
vorgestellt, was ich sehr interessant 
fand. Und 2010 habe ich Patti Smith 
fotografiert, die jetzt nicht unbedingt 
eine Sängerin meiner Generation ist. 
Aber sie hat so viele Musiker beein-
flusst, die ich sehr viel gehört habe. 
Und 2011 habe ich Noam Chomsky 
 fotografiert. Und durch das Schau-
spiel Köln, für das ich 2013/14 die 
Schauspieler porträtiert habe, ha-
be ich die Regisseurin Angela Rich-
ter kennengelernt, die ein hochpo-
litisches Stück unter anderem mit 
Julian Assange gemacht hat. Sie 
hat mir den Kontakt zu Assange ver-
schafft – den bekommt man sonst ja 
auch nicht so einfach.

Und dann bist du zu ihm nach Lon-
don in die Botschaft gefahren? Wie 
war das?
Das war recht abenteuerlich. An der 
Grenze wurde ich gefragt, was ich in 
Großbritannien wolle und ich habe 
gesagt, dass ich private Fotos mache. 
Aber gleichzeitig weiß ich ja, dass ich 
zu einem Staatsfeind der USA fahre, 
der auch auf der britischen Polizeili-
ste steht und der genau heute ver-
haftet wurde.

Inwiefern musst du dich selbst mit 
der Sache identifizieren?
Ich kann nicht sagen, dass mich das  
Thema nicht beeinflusst hätte. Ich 
arbeite an der Serie seit fünf Jah-
ren und sie ist noch nicht been-
det. Sie ändert sich ständig, abhän-
gig vom Zeitgeschehen. Die Porträts 
der Künstler, die ich bis dahin ge-
macht habe, bedienen natürlich auch 
den Kunstmarkt. Als ich dann die drei 
Porträts von Taryn Simon, Patti Smith 

und Noam Chomsky hatte, merkte 
ich, dass die auch noch für etwas an-
deres stehen, nämlich für einen ge-
wissen Kampf für die Rede- und Mei-
nungsfreiheit. Stéphane Hessel, den 
ich auch fotografiert habe, hat das KZ 
Buchenwald überlebt und war Zeu-
ge, als die UN-Menschenrechte for-
muliert wurden. Und ich selbst habe 
gemerkt, dass ich bestimmte Zustän-
de in unserer Gesellschaft eben nicht 
okay finde. Und ich finde es gut, dass 
Leute den Mund aufmachen und viel-
leicht in ihrer Kunst etwas signifi-
kantes dazu beitragen, dass sich das 
ändert.

Von der Bildästhetik erinnern mich 
deine Porträts eher an Richard Ave-
don oder David Bailey, aber inhalt-
lich stehen sie schon auch in der 
Tradition von August Sander. Ist 
das nicht ein bisschen wie ein Rit-
terschlag, dass du nun in der Ga-
lerie von Julian Sander, dem Uren-
kel von August Sander, ausgestellt 
wirst?
Ja, das ist absolut ein Ritterschlag. 
Und Julian Sander hat es auch so er-
kannt, dass es ein humanistischer 

Ansatz ist, den Menschen in seiner 
zeitgeschichtlichen Funktion darzu-
stellen. Aber ich wusste auch, dass 
Julian für Themen wie Zeitgeschich-
te, Presse- und Redefreiheit und ei-
nen kritischen Umgang mit Autori-
täten empfänglich ist.

Auf den ersten Blick wirken die Bil-
der sehr homogen, aber auf den 
zweiten sieht man, dass es Po-
sen gibt und unterschiedliche Kör-

perhaltungen. Pamela Anderson 
schaut gar nicht in die Kamera und 
das Porträt von Miao Zhang ist das 
einzige Ganzkörperporträt und den-
noch hast du bei ihr sehr außerge-
wöhnlich die Stirn und die Füße an-
geschnitten und sie schaut auf ihr 
Smartphone.  
Eine Kollegin von Zhang hatte mal 
über sie geschrieben, dass Zhang 
ständig auf ihren Social Media-Ka-
nälen posten würde. Und der fran-
zösische Philosoph Michel Serres 
hat bei einem Vortrag gesagt, dass 
der heutige Mensch gar keinen Kopf 
mehr habe, sondern diesen – in Ana-
logie zum Dionysius von Paris – als 
Laptop oder Smartphone in den Hän-
den trage. Deshalb habe ich sie so 
fotografiert.

Du bist ja im Hauptberuf Zahnarzt. 
Gibt es für dich eine Wechselwir-
kung zwischen deinem Beruf und 
deiner Leidenschaft als Fotograf? 
Natürlich sind das erst einmal sehr 
unterschiedliche Tätigkeiten. Aber als 
Zahnarzt habe ich einen ziemlichen 
Realitätsbezug zu einer sehr großen 
Bandbreite aus der Bevölkerung. Ich 
glaube, dass ich auch in einem an-
deren Kontext mit sehr unterschied-
lichen Menschen sprechen und mich 
mit ihnen auseinandersetzen kann. 

Als Zahnarzt hast du es ja sehr oft 
mit Ängsten von Menschen zu tun.
Ganz genau. Ich glaube, das hilft mir 
manchmal, weil ich als Zahnarzt ja 
auch eine relativ sachliche Rolle ein-
nehme. Die Leute kommen mit Pro-
bleme und Anliegen zu mir und ich 
versuche sie zu lösen. In der Foto-
grafie ist es ja nicht so, dass die Leu-
te Probleme haben, sondern ich will 
ein Porträt von ihnen haben. Aber 
wenn es soweit ist, nehme ich eine 
gewisse Rolle ein. Mir haben schon 
mehrere Porträtierte gesagt, dass es 
sich für sie angefühlt habe, als wenn 
sie beim Arzt für ein Röntgenbild ge-
wesen seien. Das ist nicht immer so, 
aber manchmal ist das Porträt sehr 
sehr sachlich abgelaufen. „Setzen 
Sie sich bitte hin, bitte gerade. Nicht 
bewegen. Es dauert auch nicht lan-
ge und es tut auch nicht weg. Ich bin 
gleich fertig.“ Ich fand das sehr scha-
de, denn als Fotograf will man ja viel-
leicht eher gesagt bekommen, was 
das für eine tolle kreative Erfahrung 
das Shooting für einen gewesen sei.

Angela Davis, Bürgerrechtlerin, Philosophin, 24.6.2018

Und ich selbst habe 
gemerkt, dass ich be-
stimmte Zustände in 
unserer Gesellschaft 
eben nicht okay finde. 
Und ich finde es gut, 
dass Leute den Mund 
aufmachen und viel-
leicht in ihrer Kunst et-
was signifikantes dazu 
beitragen, dass sich das 
ändert

Oliver Abraham




