
INTERVIEW
Damian Zimmermann im Gespräch mit Katrin Koenning

Ausgerechnet durch den Tod ihres Kindheitsfreundes Tobias kam Katrin 
Koenning 1998 zur Fotografie – mit seiner geerbten Kamera begab sie sich 
auf Spurensuche in Island, doch nach dem Entwickeln waren alle Negative 
schwarz. Zwar dominiert das Dunkle bis heute in vielen ihrer Arbeiten – doch 
genauso auch grelles Licht und ihre Liebe für das Magische im Alltäglichen.

„Die wiederentdeckte Liebe
zum Rinnstein“
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PROFIFOTO: Bevor du mit 25 Jah-
ren nach Australien ausgewan-
dert und Fotografin geworden bist, 
warst du eigentlich am Journalis-
mus interessiert? 
Katrin Koenning: Ja genau. Ich wollte 
es eigentlich auch studieren, hab ich 
dann aber nicht. Ich habe aber Prakti-
ka gemacht und im Bochumer Lokal-
radio gearbeitet.

Du hast einmal in einem Interview 
gesagt, dass dein Interesse am Ge-
schichtenerzählen aus dieser Zeit 
stammt. Und auch deine fotogra-
fische Ausbildung am Queensland 
College of Art an der Griffith Uni-
versity in Brisbane ist eher jour-
nalistisch geprägt. Aber journa-
listisches Storytelling ist ja etwas 
anderes als das, was du in den letz-

ten Jahren machst.
Ja, dazu hatte ich ein regelrechtes 
Schlüsselerlebnis. 2009 habe ich ei-
nen Workshop bei dem australischen 
Magnum-Fotografen Trent Parke ge-
macht. Ich habe eine Geschichte über 
Backpacker gemacht, die ich ken-
nengelernt hatte. Trent Parke mein-
te dann schon am ersten Tag zu mir: 
„Wenn du die Geschichte mit den 
Backpackern dokumentarisch foto-
grafierst, dann bist du doch eigentlich 
jetzt schon fertig. Aber das willst du 
doch nicht, oder? Oder bist du damit 
etwa zufrieden?“ Mir ging es nämlich 
eigentlich um die Geschichten und 
Träume und Erfahrnungen, die mir die 
Backpacker erzählten, zum Beispiel, 
dass einer in Bali unter einem Baum 
gesessen und Schlangenaugen ge-
gessen hätte. Und ich sagte zu Trent 
„Ich kann Porträts von diesen Men-
schen machen, aber die Geschichten 
kann ich doch gar nicht fotografieren.“ 
Und er meinte: „Natürlich kannst Du 
das. Geh nachts raus und such dir ei-
nen Baum, der stellvertretend für den 
Baum in Bali steht und der das aus-
sagt, was du sagen willst. Es muss 
doch nicht der gleiche Baum sein.“ 

Und das war der Moment, wo es bei 
mir Klick gemacht hat.

Weil es dir plötzlich neue Möglich-
keiten eröffnet hat?
Ja. In meinem Studium ging es im-
mer um das Dokumentarische und 
dort und auch für mich vor allem um 
Fotojournalismus. Und deshalb hat-
te ich noch nie darüber nachgedacht, 
was ich machen soll, wenn mir je-
mand eine Geschichte oder von sei-
nem Traum erzählt. Und Trent Parke 
kam mir dann mit diesem Ansatz und 
das war für mich ein absolutes Aha-
Erlebnis.

Wie bist du denn überhaupt zur Fo-
tografie gekommen? Du wolltest 
doch eigentlich Journalistin werden.
Zur Fotografie bin ich durch den Tod 

meines Freundes Tobias gekommen. 
Er war mein ältester Freund aus der 
Kindheit und seine Mutter ist auch 
meine Patentante. Er ist nicht lange 
nach dem Abitur mit dem Flugzeug 
über Island abgestürzt. Er wollte Pilot 
werden, aber seine andere große Lie-
be war die Fotografie. Daraufhin habe 
ich seine alte Minolta mit tausend ko-
mischen Filtern geerbt und bin nach 
Island gereist, um mich mit dem Ver-
lust zu beschäftigen. 

Das heißt, dein erstes fotografische 
Projekt war direkt ein sehr persön-
licher Zugang zur Trauer und zum 
Medium Fotografie.
Absolut. Ich hab niemals vorher darü-
ber nachgedacht, irgendetwas mit Fo-
tografie zu machen und hatte auch 
gar keine eigene Kamera. Aber als ich 
dann mit seiner Minolta mitten durchs 
isländische Nirgendwo gelaufen bin 
und fotografiert habe … das hat mir 
damals Sinn gegeben. Aus den Bil-
dern ist nichts geworden, der ganze 
Film war schwarz. Ich hatte überhaupt 
keine Ahnung, was ich da eigentlich 
tat. Das war 1998. Rückblickend verst-
ehe ich aber, dass das Fotografische 

für mich schon immer etwas sehr Per-
sönliches war, dass es um etwas Ge-
fühltes geht und eine Art Grenzgang 
ist. Ich befand mich damals ja qua-
si in der Anwesenheit von Abwesen-
heit und habe versucht dies in Bildern 
festzuhalten. So etwas wie Distanz ist 
ja zum Beispiel etwas sehr Reales, es 
ist genauso real wie dieses Messer 
hier auf dem Tisch. Aber es ist körper-
los. Nur wie redet man über so etwas 
und wie geht man fotografisch und 
künstlerisch damit um?

Auch in deiner Serie „Indefinitely“ 
geht es um Distanz, aber auch um 
das Gefühl der Entfremdung und 
Unnahbarkeit. Du hast zehn Jahre 
an ihr gearbeitet. Ist die Serie nun 
abgeschlossen?
Ja, ich denke schon. Wobei die-
ser Punkt immer etwas schwierig ist. 
Wann fängt eine Arbeit richtig an und 
wann hört sie auf? Ich arbeite fast im-
mer parallel an verschiedenen Serien 
und es sind immer Dinge, die etwas 
mit meinem Leben zu tun haben. 

Entwickelst du zuerst Konzepte für 
deine Serien oder fotografierst du 
zuerst und stellst die Bilder dann 
später mit einem Konzept zu Serien 
zusammen?
Ich habe immer ein Konzept beim Fo-
tografieren. Ich löse mich erst lang-
sam davon. Ich bin gestern durch den 
Park gelaufen und habe einfach für 
mich fotografiert, das hätte ich vorher 
nicht gemacht.

Also sind deine ganzen Bilder im-
mer geplant?
Nein, die einzelnen Bilder sind nicht 
geplant im Sinne einer geplanten In-

szenierung. Da ich immer nur mit der 
mir zur Verfügung stehenden Welt ar-
beite, kann ich die Bilder nicht pla-
nen. Aber natürlich habe ich innerhalb 
eines Projektes Bildideen. Manch-
mal schenkt die Welt mir sie dann, 
und manchmal nicht. Das Dokumen-
tarische ist meine große Liebe an der 
Fotografie.

Das ist interessant, denn deine Fo-
tos sind alles andere als dokumen-
tarisch im klassischen Sinne.
Das stimmt. Meine Arbeit sieht nicht 
herkömmlich dokumentarisch aus. 
Obwohl es auf meiner Website auch 
eher klassischere Dokumentarar-
beiten von mir gibt, vor allem im Ar-
chiv. Aber wenn man etwas in der 
Welt findet und davon ein Bild macht, 
dann ist es für mich immer dokumen-
tarisch.

Wie und womit arbeitest du denn?
Mit allem möglichen. Schon meistens 
mit meiner Mamiya 7 II. „Indefinitely“ 
ist mit der Mamiya entstanden, meine 
Serie „Crossing“ mit Hasselblad. Mei-
stens fotografiere ich analog. Aber 
gerade komme ich aus Kalkutta und 
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dort musste ich mich erst einmal ori-
entieren. Ich hatte meine Mamiya und 
meine Leica dabei. Als ich das erste 
Mal dort war, bin ich mit meiner klei-
nen digitalen Point-and-shoot-Kame-
ra unterwegs gewesen. Als ich zu-
rück zu Hause war, dachte ich mir 
„Mensch, das wäre doch toll, wenn 
ich das alles auf Film hätte.“ (lacht) Ich 
wusste schon im Vorfeld, dass ich das 
gegen mein Bauchgefühl ausprobie-
ren würde, musste es aber unbedingt 
machen. Ich habe die Negative noch 
gar nicht gescannt, aber es fühlte sich 
einfach nicht richtig an. In dem Buch 
„Astres Noirs“ sind hingegen alle Fo-
tos mit dem Smartphone entstanden. 
Aber das ist jetzt keine typische Ar-
beitsweise von mir – das Handy be-
nutze ich eigentlich nur für mich und 
für Instagram.

Das heißt, alles, was du auf Insta-
gram postest, ist nur für Instagram 
entstanden und mit dem Smart-
phone gemacht?
Ja. Zumindest bis vor kurzem. Ich bin 
gerade durch eine ‘Instagram-Krise’ 
gegangen und hatte Angst, dass alle 
denken dass die Fotos auf Instagram 
mein Gesamtwerk seien. Dabei spiele 
ich da einfach.

Dafür ist Instagram ja ursprüng-
lich auch gedacht gewesen. Aber 
das hat sich mittlerweile stark ver-
ändert.
Genau. Und in den letzten Monaten 
habe ich verstärkt Fotos aus meinem 
Archiv hochgeladen, die nicht mit 

dem Telefon aufgenommen wurden. 
Das Smarthpone ist auf keinen Fall 
meine Hauptarbeitsweise.

Du hast 56.000 Abonnenten. Du 
bist ja schon eine richtige Influen-
cerin.
(lacht) Ich hasse dieses Wort.

Und das fast komplett ohne Selfies! 
Wie erklärst du dir diese hohe Zahl?
Irgendwann hat Instagram ein Inter-
view mit mir gemacht und mich auf 
die ‘suggested user’ Liste gestellt, 
und dann kam eine Riesennummer 
von Abonnenten. Aber eigentlich ha-
be ich einfach mit dem Telefon rum-
gespielt und ausprobiert und es hat 
mir von Anfang an sehr viel Spaß ge-
macht. Und es hat auch auf eine be-
stimmte Art mein Sehen verändert. 
Ich schaue mir dadurch meinen All-
tag genauer an. Es geht ja nicht um 
die extravaganten, großen Momente, 
sondern eher um die stillen Beobach-
tungen. Das hatte ich zwar schon im-
mer, aber durch das Handy und Insta-
gram hat sich das erneuert. Wie eine 
wiederentdeckte Liebe zum Rinn-
stein. Das klingt jetzt doof, aber der 
Rinnstein sagt viel über uns aus. Also 
metaphorisch. 

Das verstehe ich gut. Ich hab durch 
Instagram die Fotografie und den 
Alltag, in dem ich sonst nicht meine 
Kamera dabei habe, auch noch ein-
mal neu für mich entdeckt. 
Genau. Und ich beschäftige mich 
ja meist eh mit den Dingen, die di-

rekt um mich herum sind. Ich foto-
grafiere eher selten große, weite 
Landschaften. Auf dem Weg zur Ar-
beit habe ich eine alte, weiße Fast-
Food-Verpackung auf dem Rasen ent-
deckt. Die Sonne knallte darauf und 
das Ding schien zu glühen. Für mich 
war das der Wahnsinn und ich dach-
te mir noch „Hey, sieht das niemand?“ 
Ich habe nur meinen Blickwinkel ver-
ändert und aus einem kleinen Stück 
Müll wird auf einmal ein strahlender 
Mond, ein Lichtball auf dem Rasen. Al-
les kann jederzeit anders aussehen. 
Das hat mich total fasziniert. Ich hatte 
meine Kamera nicht dabei, also habe 
ich mit dem Handy fotografiert. 

Auf welchen Modus stellst du dein 
Sehen im Alltag?
Es hat ganz viel mit einer großen Lie-
be zum Alltäglichen zu tun. Im Kern 
geht es wohl darum, dass ich mich 
frage, warum so viele Leute immer um 
die halbe Welt reisen, um zu fotogra-
fieren und um das eigene Auge zu 
füttern, wenn wir doch direkt vor un-
serer Haustür alles haben. Deshalb 
kehre ich auch immer wieder an die 
gleichen Orte zurück. Das gibt mir ei-
nen Kick. Das sind keine besonde-
ren Orte. Eine alte Treppe bei mir im 
Hauseingang. Wenn da zu einer be-
stimmten Tageszeit ein Lichtstrahl 
drauf fällt und der Staub drumherum 
sichtbar wird, dann ist das wie Magie. 
Ich kann es nicht erklären. Es ist die-
ses Wissen, dass es immer da ist. Und 
mich immer wieder aufs neue be-
geistert. Die Zeit, die man vor Ort ver-

bringt, erlaubt es einem, das Alltäg-
liche wahrzunehmen und jede kleine 
Veränderung kann da schon zu einer 
Offenbarung werden. 

Das Spannende ist dann ja nicht 
nur, dass du das siehst, sondern 
dass du es in deinen Fotos so hin-
bekommst, dass diese Beobachtung 
auch für andere interessant wird.
(lacht) Ich hoffe es. 

Aber dann komme ich wieder zu-
rück zu der Frage, inwieweit du dei-
ne Fotos überhaupt planen kannst. 
Sagst du dann, ich brauche noch ein 
Foto von einem Hirsch?
Nein. „Indefinitely“ ist aus meinem 
Langzeit-Familienprojekt „Near“ he-
raus entstanden, beziehungsweise es 
war das gleiche Projekt, nur mit Ma-
miya fotografiert. Die Canon benutze 
ich eigentlich eh nur noch, wenn ich 
einen Auftrag fotografiere. Und das 
Hirsch-Foto ist in diesem Familien-
umfeld in einem Gehege in der Nä-
he von dem Ort, wo ich meine ersten 
Lebensjahre verbracht habe, entstan-
den. 

Deine eigene Familie ist aber auch 
weiterhin wichtig für dich?
Ja, das wird auch nicht aufhören. Und 
als ich nach Australien gezogen bin, 
hatte ich eine Phase mit Heimweh. 
Aber gar nicht nach Bochum oder 
Deutschland, sondern eben nach mei-
ner Familie, mit der ich sehr eng bin. 
Die Sehnsucht hat mich fast aufge-
fressen, manchmal konnte ich nicht 
schlafen. Dann habe ich darüber 
nachgedacht, wie negativ ich das mit 
Sprache bewertet habe, also Vakuum 
und Leere und Distanz. Und Distanz 

ist zwar auf der einen Seite sehr kon-
kret, hat auf der anderen Seite keinen 
Körper in dem Sinne. Und dann habe 
ich überlegt, was liegt denn eigent-
lich zwischen Bochum und Melbour-
ne und da liegt natürlich alles dazwi-
schen, die gesamte Welt, wenn man 
so will. Da sind Bäume und Meere 
und Wale und Sprachen dazwischen. 
Das hat mich dann sehr getröstet und 
die Leere plötzlich ausgefüllt. Und ich 
wusste, dass ich meine Fotos nicht 
mehr so weiter machen konnte wie 
meine bisherigen Familienfotos, wo 
es ja auch eher darum ging, meine 
Familie zu beschreiben. Jetzt ging es 
mir um den gefühlten Zwischenraum 
und das musste ich abstrakter umset-
zen. Das Meer und Vögel kommen 
zum Beispiel sehr häufig vor. Die Bil-
der sind nicht inszeniert, aber sie sind 
durchdacht und ich bin in einem Dia-
log mit der Welt.

Katrin Koennings Arbeiten waren zuletzt 
bei den Darmstädter Tagen der Fotografie 
und bei der Triennale der Photographie in 
Hamburg zu sehen. Mehr Fotos von Katrin 
Koenning unter www.katrinkoenning.com, 
und Instagram: k_koenning




