INTERVIEW

Damian Zimmermann im Gespräch mit Ute Mahler

„Die Wahl der Kamera entscheidet über die Methode“
Ute Mahler (Jahrgang 1949) hat mehr als 40 Jahre Berufserfahrung als Fotografin und unter anderem für die DDR-Frauenzeitschrift Sibylle und für den Stern
gearbeitet. Sie ist Mitgründerin der legendären Bildagentur Ostkreuz, war zwischen 2000 und 2015 Professorin für Fotografie an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg und unterrichtet noch heute an der Ostkreuz
Schule. Im Oktober ist das Fotobuch „Kleinstadt“ erschienen, für das sie gemeinsam mit ihrem Mann, dem Fotografen Werner Mahler, in fast 100 deutschen
Städten fotografiert hat.
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Aus dem Buch „Kleinstadt“, Ute Mahler, Werner Mahler, © Ute Mahler, Werner Mahler, Ostkreuz

Ich kannte die Bilder ja schon so lange und habe mit ihnen auch schon
oft Ausstellungen gemacht und natürlich sind das alles Lieblingsbilder
von mir. Aber als ich sie mir dann wieder für das Buchprojekt angeschaut
habe und entscheiden musste, welche zusammenpassen und welche in
das Buch hinein sollten und in welcher Reihenfolge, da half diese zeitliche Distanz mir schon sehr – immerhin lagen mehr als 25 Jahre zwischen
dem Machen der Bilder und der Publikation.

ProfiFoto: Bei der Vorbereitung für
das Interview ist mir aufgefallen,
dass es noch gar nicht so viele Bücher von dir gibt. Das konnte ich
kaum glauben – schließlich arbeitest du schon so lange als Fotografin.
Ute Mahler: Das stimmt. Werner Mahler und ich sind zwar mit vielen unserer Arbeiten in verschiedenen
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Büchern vertreten, aber die erste
richtige Monografie von uns beiden
war „Monalisen der Vorstädte“. Es
gab für die Ausstellung im Haus der
Photographie in den Deichtorhallen
in Hamburg einen Katalog mit Auszügen aus unserem jeweiligen Gesamtwerk. Und dann habe ich 2014
das Buch „Zusammenleben“ bei Hatje Cantz herausgebracht. Das war ein

freies Projekt, an dem ich von 1972
bis 1988 fotografiert habe.
Diese Arbeit finde ich auch wirklich
großartig. „Zusammenleben“ ist ein
wunderbares Buch, die Bilder haben mich sehr begeistert und es ist
zudem sehr schön gestaltet.
Oh, vielen Dank! Vielleicht war für
dieses Buch der Faktor Zeit wichtig.

Da sprichst du mehrere wichtige
Themen an: Langzeitprojekt, Distanz und das Auswählen der eigenen Bilder. Konntest du die Auswahl allein treffen oder brauchtest
du Unterstützung von jemanden,
der als Externer auf die Bilder
schaut und nicht so eine persönliche und emotionale Verbindung
zu ihnen hat?
Die große Auswahl habe ich alleine
gemacht, denn es gibt natürlich viel
mehr Fotos. Im Buch sind es jetzt etwas mehr als 70, und es gab auch
Empfehlungen, doppelt so viele zu
veröffentlichen. Ich habe kurz überlegt und habe es auch überprüft, indem ich sie alle ausgedruckt und vor
mir ausgelegt und miteinander kombiniert habe. Aber ich habe gesehen,
dass da einfach zu viele Wiederholungen, aber auch zu viele schwächere Bilder drunter gewesen wären.
Und diese zeitliche Distanz hat mir
geholfen, strenger und nüchterner
auf meine eigenen Fotos zu schauen. Ich habe mir natürlich Meinungen
von Leuten, die ich sehr schätze, angehört, aber die Endauswahl ist von

mir. Wahrscheinlich habe ich das Gespräch mit anderen gebraucht, um
meine eigene Position deutlicher zu
artikulieren.
Du hast gerade die schwächeren
Bilder angesprochen. Sie werden ja
auch gerne als Füll-Bilder bezeichnet. Manchmal machen sie Sinn,
um eine dramaturgische Lücke in
einem Buch zu füllen oder um einen Übergang zu schaffen. Aber
tatsächlich sehe ich in „Zusammenleben“ keine Fotos, die zu viel sind
oder die ich als klassische Füll-Bilder bezeichnen würde.
Füll-Bilder sind manchmal sehr wichtig, damit man als Betrachter auch
mal Atem holen kann. Wenn ein
atemloser Satz nach dem anderen
kommt – ich vergleiche die Fotografie sehr gerne mit Sprache – dann
kann man sich gar nicht konzentrieren. Man braucht also ab und an ein
Foto, das ein bisschen das Tempo
herausnimmt und zugleich das nächste total unterstützt. Ich finde aber
auch, dass es genug Bücher gibt, die
insgesamt zu viele Bilder haben und
die unentschieden sind. Meine Fotos habe ich immer als Reihe an der
Wand gesehen, wo jedes für sich
steht und vielleicht auf das nächste
verweist oder unterstützt wird, aber
zwischen denen es immer auch genug Raum gibt. Für mein Buch hatte ich aber das Gefühl, dass ich noch
eine andere Sicht und andere Bilder mit hinein bringen musste und
die in den Ausstellungen nicht zu sehen waren. Fotos, die mehr beobachtend und eher situativ sind, die mehr
das Lebensgefühl der Zeit wiedergeben als über die Beziehung zwischen
Menschen zu erzählen.
Wenn du dein Buch mit deinen Ausstellungen vergleichst: Kannst du
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sagen, dass dir das eine lieber ist
als das andere? Oder sind das für
dich zwei ganz unterschiedliche
Paar Schuhe?
Ich finde, dass diese Fotos, die ich
für das Buch dazugenommen habe, auch den Ausstellung gut tun.
Ich zeige die situativen Fotos in einer anderen Größe und ohne Passepartout. Sie sind also schon rein optisch ein Bruch, aber ich finde sie
so sehr gut. Zumindest im Moment
– wer weiß, wie ich es in zehn Jahren sehe (lacht). Für mich ist es sehr
wichtig, dass ich mit neuen Lebenserfahrungen auch neu auf alte Arbeiten sehe.
Jetzt ist gerade dein neues Buch
„Kleinstadt“ erschienen. Dafür hast
du gemeinsam mit deinem Mann
Werner Mahler fotografiert. Spannend finde ich dabei, dass es eine
nahezu komplett andere Bildsprache ist und ich kann nur raten, welche Bilder von dir sind und welche
dein Mann aufgenommen hat. Und
spannend finde ich auch, dass es
eine ganz andere Art ist, eine Geschichte zu erzählen. In „Zusammenleben“ erzählt jedes einzelne
Foto eine Geschichte, in die man
sich fast verlieren möchte. „Kleinstadt“ hingegen lebt von der Gesamtheit der Bilder.
Ja, das ist völlig richtig. Aber ich habe
kein einziges Bild für „Kleinstadt“ fotografiert und Werner auch nicht. Alle Fotos haben wir gemeinsam gemacht, das ist ganz wesentlich. Wir
haben mit einer Großformatkamera
fotografiert und uns vorher ganz genau überlegt, was und wie wir fotografieren wollen. Wir haben die Kamera aufgebaut, den Abstand und
den Ausschnitt festgelegt und dann
haben wir fotografiert oder auf junge
Leute gewartet und mit ihnen zusam-
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Aus dem Buch „Kleinstadt“, Ute Mahler, Werner Mahler, © Ute Mahler, Werner Mahler, Ostkreuz

men das Bild gemacht. Das ist ein
Unterschied zu „Zusammenleben“,
wo ich in den Familien lange dabei
war und auf viele Situationen mit meiner Kleinbildkamera schnell reagiert
habe.
Auf einem dieser Fotos sind ganz
viele Menschen zu sehen, einige
davon auf einer Mauer, im Hintergrund sind Häuser zu sehen, fast
alle schauen nach links und scheinen auf etwas zu warten oder es
bereits zu beobachten. Ist das Foto
eine spontane Reaktion auf ein öffentliches Ereignis oder war das geplant?
Diese deutschen Kleinstädte sind an
unspektakulären Tagen ja verhältnismäßig leer. Deshalb haben wir recherchiert und überlegt, ob wir Stadtfeste und andere Ereignisse mit in
unsere Besuche aufnehmen. Bei
zwei, drei Städten haben wir das
dann tatsächlich gemacht und da-

zu gehört auch genau dieses Bild. Da
sind wir in eine Kleinstadt gefahren,
haben gesehen, dass an dieser Stelle etwas passieren wird, haben die
Kamera aufgebaut und gewartet. Und
manchmal hat man als Fotograf auch
etwas Glück, dass sich die Figurenkonstellation dann ergibt.
Aber ihr zeigt bewusst nicht das Ereignis selbst. Warum?
Der Fokus unserer Arbeit liegt auf
dem normalen Leben, auf dem Alltag
in den Städten. Auf den Festen haben wir junge Leute treffen können,
die wir dann fotografiert haben.
Das Buch ist eine Mischung aus Details von Architekturen, urbanen
Landschaften, Porträts von den
Einwohnern, Gruppen und Menschenansammlungen.
Wir haben in den Kleinstädten fotografiert, die abseits touristischer Attraktionen liegen, in denen die Be-
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hen das deine Studenten auch so
oder fotografieren sie aus anderen
Gründen.
Diese Neugier auf fremdes Leben
gibt es nicht so häufig. Ich glaube, es
liegt an der Generation der jungen
Fotografen – die haben erstmal viel
mit sich selbst zu klären und verarbeiten das auch häufig in ihren Arbeiten.
Wenn sie das gemacht haben, dann
öffnet sich für viele die Tür zu neuen
Themen.

Aus dem Buch „Zusammenleben“, Ute Mahler © Ute Mahler, Ostkreuz

völkerungszahl abnimmt, in deren
Innenstädte die Geschäfte schließen
und in denen es kaum Arbeit gibt.
Die Einzelporträts haben wir von jungen Leuten gemacht. Sie sind die Zukunft. Entweder entscheiden sie sich
zu bleiben oder wegzugehen – so
oder so prägen sie damit ihre Städte.
Die Städte sind aber namenlos bei
euch. Es gibt auch keine Bildzeilen, die die Fotos verorten würden.
Höchstens an den Autokennzeichen kann man manchmal erahnen,
wo man ist.
Ja, wir haben fast 100 Kleinstädte besucht und im Buch sind Fotos aus 46
Kleinstädten mit maximal 20.000 Einwohnern aus fast allen Bundesländern. Nur in Baden-Württemberg haben wir nicht fotografiert, denn dort
gibt es nicht so sehr das Problem der
schrumpfenden Kleinstädte. Uns interessiert das Lebensgefühl in diesen

Die ersten zehn
guten Fotos sind
so leicht zu machen. Aber es ist
wichtig und entscheidend, dass
man eine Kontinuität entwickelt,
wirklich dran
bleibt und am Thema festhält
Ute Mahler
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Orten und die Frage, was aus ihnen
wird. Wir haben im Buch unser Bild
einer Kleinstadt entworfen, die sich
aus vielen Städten zusammensetzt.
Es geht nicht um das Porträt einer bestimmten Stadt, sondern um die deutsche Kleinstadt im Allgemeinen.
Ist Kleinstadt in Deutschland universell?
Es ist universell, wenn man in
die Städte fährt, die laut Statistik
schrumpfen. Kleinstädte waren natürlich schon immer übersichtlich: Man
kannte sich und man hat schon immer versucht, nach außen einen guten Eindruck zu machen. Es gab
schon immer eine gewisse Nähe
und zugleich auch eine gewisse Enge. Kleinstädte sind noch heute so.
Die Frage ist nur: Bleiben sie auch so
oder verschwindet da irgendetwas?
Die Kleinstädte überaltern und was
ist in 40 Jahren mit ihnen? Ich finde, das ist ein sehr wichtiges gesellschaftliches Thema.
Womit fotografierst du lieber – mit
einer Kleinbild- oder mit einer Großformatkamera?
Im Moment mit einer Großbildkamera.
Es ist ein konzentrierteres Arbeiten,
man nimmt das Tempo raus und man
kann sich viel mehr mit der Oberfläche und auch mit dem Inhalt beschäftigen. Man muss viel mehr nachdenken. Es sind ja selten situative Bilder,
die wir in „Kleinstadt“ drin haben,
sondern meist eher statische.
Du hast einmal in einem Interview
gesagt, dass bei einem Fotografen
nur 20 Prozent Begabung sei – der
Rest ist Leidenschaft, Fleiß und
Ausdauer. Wenn du als Professorin

auf deine Studenten schaust: Sehen die das auch so? Oder denken
sie, sie fallen als Genies vom Himmel?
Die jungen Fotografen sind manchmal schon überglücklich, wenn sie
drei tolle Fotos im Semester machen.
Aber das war bei mir auch nicht anders – man fand seine eigenen Bilder
und dann auch sich selbst ganz toll.
Auch dafür ist ein Lehrer ja da: Damit
er das relativiert und einordnet. (lacht)
Die ersten zehn guten Fotos sind so
leicht zu machen. Aber es ist wichtig und entscheidend, dass man eine
Kontinuität entwickelt, wirklich dran
bleibt und am Thema festhält. Dann
wird es schwierig und dann braucht
man einen langen Atem. Fleiß alleine
reicht aber auch nicht. Man muss begeistert sein, weißt du?
Ich weiß genau, was du meinst. Ich
bin seit Jahren auf der Suche nach
einem neuen fotografischen Thema
für mich. Es gibt vieles, das mich interessiert, aber keines, wofür ich
brenne.
Ja, und das ist aber so wichtig. Wenn
man nicht wirklich brennt, wenn man
nicht wirklich eine Leidenschaft für
sein Thema entwickelt, dem man alles unterordnet, dann sollte man es
vielleicht einfach lassen und stattdessen verreisen oder Bücher lesen.
Ein anderes schönes Zitat von dir
ist „Die Kamera ist die Legitimation
an fremde Türen zu klopfen.“ Das
kommt mir sehr bekannt vor, denn
das ist im Journalismus ja ganz
ähnlich. Beides gibt mir die Möglichkeit, Menschen anzusprechen
und für einen kurzen Moment in ein
fremdes Leben einzutauchen. Se-

Du warst auch in der Jury vom Vonovia-Award. Anhand der Shortlist
sehe ich weiterhin einen deutlichen
Trend zum In-die-Welt-hinaus-gehen. Anhand deiner eigenen Arbeiten sehe ich aber auch deutlich,
dass man eben nicht auf die andere
Seite der Erde reisen muss, um eine
wichtige und spannende Geschichte zu fotografieren.
Ich hab das Gefühl, dass man bei Geschichten in exotischen Ländern dieser Exotik auch schnell auf den Leim
gehen kann und dass man nicht das
Wesentliche erkennt, weil alles so
neu ist und man nicht so darüber
nachgedacht hat. Ich finde es gut,
wenn man über ein Thema schon viel
weiß, aber dennoch einen Abstand
hat. Das schließt für mich ein, dass es
Themen oder Räume sind, die nicht
zu exotisch sind.
Du hattest ja gerade auch die Großformatfotografie erwähnt. Ich finde, dass junge Fotografen, besonders an den Hochschulen, fast
automatisch zur Großformatkamera
greifen, gerne auch bei Dokumentationen und Langzeitprojekten,
vielleicht ausgelöst durch die Arbeit „Sleeping by the Mississippi“
von Alec Soth. Das geschieht oft reflexartig ohne dass jedoch darüber
nachgedacht wird, ob das Großformat überhaupt das richtige Medium
für diese oder jene Arbeit ist.
Es ist schon richtig, dass viele gute
Fotoarbeiten der vergangenen Jahre mit Großformatkameras entstanden sind. Große Fotografen wie Alec
Soth haben natürlich Vorbildwirkung.
Aber wenn man nicht darüber nachdenkt, warum man das macht, dann
wird das Ergebnis auch nicht befriedigend sein. Werner und ich hätten
die Kleinstadt auch mit einer digitalen
Kleinbild- oder Mittelformatkamera fotografieren können – technisch wäre das ausreichend gewesen. Aber
uns ging es auch darum, uns genau
und lange auf die Situationen und die
Leute einstellen zu können. Die Wahl
der Kamera ist eben nicht nur eine
Wahl der Technik, sondern auch eine
Wahl der Methode.
Das neue Buch „Kleinstadt“ von Ute Mahler und Werner Mahler ist bei Hartmann
Books erschienen. Es zeigt 69 DuotoneAbbildungen auf 144 Seiten und kostet 49
Euro. www.hartmannprojects.com

