
INTERVIEW
Damian Zimmermann im Gespräch mit Alec Soth

Alec Soth gehört zu den einflussreichsten Fotografen der vergangenen 15 Jahre. Mit seinem 
ersten Buch „Sleeping by the Mississippi“ hat er Fotobuchgeschichte geschrieben, und es war 
die Basis für seine Bewerbung bei der legendären Fotografen-Kooperative Magnum. Ständig 
vergriffen ist es nun in der vierten Auflage im englischen Verlag Mack Books erschienen.  

„Fotografie wird immer
ein Nischenmarkt sein“

PROFIFOTO: Gestern war die große 
Magnum-Geburtstagsparty hier in 
Paris. Wie war es?
Alec Soth: Es war gut, aber ich bin 
schon sehr früh gegangen.

Hast du dir als junger Fotograf je-
mals erträumt, auf eine Party für 
Magnum-Mitglieder zu gehen?
(lacht) Das ist eine interessante Fra-
ge. Als junger Fotograf war mir die 
Bedeutung von Magnum natürlich 
bewusst, aber ich habe niemals ge-
dacht, dass das mein Universum sei. 
Ich habe niemals erwartet, Teil dieses 
Kollektivs zu sein. Also nein: Ich hät-
te in meinen wildesten Vorstellungen 
nicht daran gedacht, eines Tages auf 
eine Magnum-Mitglieder-Party zu ge-
hen. Und tatsächlich habe ich gestern 
Abend genau darüber nachgedacht, 
weil ich so früh gegangen bin.

Was heißt früh?
So gegen 22 Uhr. Und ich bin so 
früh gegangen, weil ich mich in 
großen Menschenansammlungen 
nicht wohl fühle. Und ich habe nach-
gedacht: „Alec, du hast es geschafft. 
Du bist Mitglied bei Magnum und du 
stehst hier auf einer Party von Ma-
gnum.“ Ich sollte solche Sachen ei-
gentlich mehr genießen. Aber ich 
kann es einfach nicht genießen. Also 
musste ich früh gehen. (lacht) Es gab 
aber auch keine Zeit für tiefer ge-
hende Gespräche, es war alles eher 
schnell und kurz.

2004 ist dein berühmtestes Buch 
„Sleeping by the Mississippi“ er-
schienen, im gleichen Jahr wurdest 
du Nominee bei Magnum – das ist 
die erste von zwei Vorstufen bis zur 
Vollmitgliedschaft.
Ja, das Buch ist damals erschienen 
und plötzlich hatte ich eine Karriere  
als Fotograf vor mir. Ich habe aber 
nicht gedacht, dass es eine Karrie-
re im Kunstbereich werden würde, 
also habe ich angefangen, für Ma-
gazine zu arbeiten. Aber ich war auf 

Alec Soth, „Charles, Vasa, Minnesota“ from Sleeping by the Mississippi (2017). Courtesy of the artist and MACK
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einmal in der Lage, an gute Aufträge 
zu kommen, weil ich mit dem Buch 
eine gewisse Reputation hatte. Ich 
dachte, das wäre eine gute Sicher-
heit, wenn das mit der Kunst nicht 
klappt. Dann habe ich mich aber bei 
Magnum beworben und der Prozess 
nahm seinen Lauf. Es dauert ja eine 
ganze Weile, bis man ein richtiges 
Mitglied wird: Die nominierte Mit-
gliedschaft dient dem gegenseitigen 
Kennenlernen und dauert zwei Jah-
re. Danach erneuert man sein Port-
folio und die Mitglieder entscheiden 
darüber, ob man assoziiertes Mit-
glied wird, was dann wieder zwei 
Jahre dauert. Und erst danach ent-
scheidet sich, ob man vollwertiges 
Mitglied wird.

„Sleeping by the Mississippi“ hast  
du mit einer Großformatkamera fo-
tografiert. War eine solche Technik 
nicht ein bisschen anachronistisch 
für einen Club von Reportagefoto-
grafen?
Ein wenig auf jeden Fall. Aber ich war 
ja nicht ganz allein damit, auch Mark 

Power und Raymond Depardon ha-
ben mit Großformatkameras gear-
beitet. Es war also keine Revolution, 
dass ich damit aufgenommen wurde 
– also nicht in dem Sinne wie es eine 
Revolution war, als Martin Parr aufge-
nommen wurde.

Die Aufnahme von Martin Parr im 
Jahr 1994 ist ja legendär: Philip 
Jones Griffiths schrieb einen flam-
menden Brief an alle Mitglieder mit 
der Bitte, Parr bloß nicht aufzuneh-
men, weil er gegen alle Grundsätze 
von Magnum verstoße. Und für die 
entscheidende Abstimmung wurde 
noch Burt Glinn, der eigentlich mit 
einer Lebensmittelvergiftung krank 
im Hotel lag, genötigt zu kommen 
und seine Stimme entschied die 
Wahl schließlich. 
Ja, das ist richtig. Aber auch bei mei-
ner Abstimmung habe ich mit nur ei-
ner einzigen Stimme die Zwei-Drittel-
Mehrheit erreicht. Meine Aufnahme 
war damals ebenfalls sehr umstritten. 
(lacht) Vielleicht hat ja jemand zwei-
mal für mich gestimmt.

Kannst du dir selbst den unglaub-
lichen Erfolg deines Buches erklä-
ren? Ich meine, „Sleeping by the 
Mississippi“ wird schon jetzt von 
vielen Fotobuch-Fans zu den wich-
tigsten Fotobüchern überhaupt ge-
zählt und nun ist es in der vierten 
Auflage bei Mack Books erschienen 
– mit einer Auflage von 15.000 Ex-
emplaren. Das ist gigantisch!
Nein. Ich kann es mir nicht erklären. 
(lacht)

Ich ehrlich gesagt auch nicht. Na-
türlich ist es ein sehr gutes Buch, 
aber dein zweites Buch „Niagara“ 
finde ich persönlich viel stärker und 
dichter.
Ich weiß, was du meinst. 

Ich habe jetzt schon von mehreren 
Leuten gehört, dass sie „Sleeping 
by the Mississippi“ schrecklich de-
primierend finden.
(lacht) „Niagara“ finde ich aber ehrlich 
gesagt noch deprimierender. Aber 
vielleicht liegt es auch einfach an 
meiner ganz persönlichen Beziehung 
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Die Antwort ist 
nicht ein Stück 
Technik oder 
eine bestimmte 
Brennweite 
oder eine be-
sondere Aus-
rüstung. Die 
Antwort ist 
Zeit und dass 
man tief in sich 
selbst hinein-
schaut
Alec Soth

Alec Soth, „Cemetery, Fountain City, Wisconsin“ fromSleeping by the Mississippi (2017). Courtesy of the artistand MACK
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zu dem Buch – es war ein ständiger 
Kampf. „Sleeping by the Mississippi“ 
hingegen habe ich persönlich nie als 
deprimierend empfunden, aber ich 
weiß, dass viele Leute es so sehen. 
Und ich weiß auch, dass es nicht un-
bedingt so aussieht, aber mir hat die-
ses Projekt, für das ich über mehrere 
Jahre verteilt mehrere Reisen ge-
macht habe, sehr viel Vergnügen be-
reitet. Deshalb kann ich das gar nicht 
negativ sehen. 

Wann hast du dich entschieden, ein 
so umfangreiches Projekt über diese 
sich über 2000 Meilen erstreckende 
Region entlang des Mississippi, die 
auch als „Amerikas dritte Küste“ be-
zeichnet wird, umzusetzen?
Das war noch vor der Zeit als ich für 
Magazine fotografiert habe. Damals 

arbeitete ich in einem Kunstmuseum. 
Ich habe mir für das Projekt dann im-
mer eine Auszeit genommen und bin 
im Frühjahr gereist – so ein umfang-
reiches Projekt macht man ja nicht 
nebenbei nach der Arbeit oder am 
Wochenende.

Roadtrips sind in der amerika-
nischen Fotografiegeschichte sehr 
verbreitet. Du hast dich aber für ei-
ne Gegend, den Mittleren Westen, 
entschieden, die von anderen Fo-
tografen meist eher vernachlässigt 
wurde. Warum? 
Der Mississippi fließt durch meine 
Heimatstadt Minneapolis, er war im-
mer ein wichtiger Bestandteil meines 
Leben. Irgendwann habe ich ge-
merkt, dass er auch eine Art Meta-
pher ist – für den Weg des Lebens, 

aber auch für das Herumwandern, für 
das Unterwegssein und für das He-
rumschlendern, denn der Mississippi 
verläuft nicht einfach nur von Norden 
nach Süden, sondern macht ständig 
Kurven und schlägt Haken. Das hat 
mir gut gefallen.

Es gibt die Theorie, dass die wich-
tigsten Arbeiten von Fotografen 
zwischen ihrem 30. und 40. Le-
bensjahr entstehen. Was hältst 
du davon? Du selbst warst 35, als 
„Sleeping by the Mississippi“ er-
schienen ist.
Ich habe auf meinem Blog „Little 
Brown Mushroom“ einen kontrover-
sen Beitrag darüber geschrieben. Da-
mals war ich 41 oder 42. Und stati-
stisch gesehen ist es tatsächlich so. 
Die einflussreichsten Arbeiten ent-

stehen im Alter zwischen 30 und 40. 
Die Einflussreichsten! Das heißt nicht, 
dass es die besten sein müssen. Da-
für gibt es sehr viele Gründe, aber ich 
denke, dass es in diesem Alter vor 
allem die Mischung aus körperlicher 
Energie und Leidenschaft, verfüg-
barer Zeit, Erfahrung und gleichzei-
tiger Naivität ist, die zu diesen wich-
tigen Arbeiten führen. Aber natürlich 
gibt es auch zahlreiche Ausnahmen 
– genauso wie es auch viele Foto-
grafen gibt, die erst spät zur Fotogra-
fie gekommen sind. In der Literatur ist 
es ähnlich, in der Musik liegt das Alter 
aber zum Beispiel deutlich niedriger.

Es gibt so viele Fotografen, die be-
rühmt werden wollen. Gab es einen 
Punkt an dem du gedacht  
hast, dass du berühmt bist?
Ich bin in der Nähe von New York 
aufs College gegangen und habe in 
der Zeit verschiedene Praktika in Ga-
lerien und bei Künstlern gemacht und 
es schien für mich vollkommen un-
möglich zu sein, selbst als Künstler 
Erfolg zu haben. Also bin ich zurück 
in meine Heimat nach Minnesota  ge-
gangen und habe gearbeitet und ne-
benbei fotografiert.

Würdest du jungen Fotografen 
empfehlen, sich nur auf ihre Kunst 
zu konzentrieren?
Es gibt da keinen vorgegebenen 
Weg und keine Regeln. Dafür sind die 
ganzen erfolgreichen Fotografen-Bio-
grafien viel zu unterschiedlich.

Deine Arbeit hat einen sehr großen 
Einfluss auf die junge Fotografen-
generation. Für viele ist es heute 
selbstverständlich, dass sie journa-

listisch Dokumentationen mit einer 
analogen Großformatkamera foto-
grafieren, und sie denken gar nicht 
darüber nach, ob es inhaltlich über-
haupt sinnvoll ist. Siehst du es als 
Problem, dass zu viele Fotografen 
versuchen, die immer gleichen Fo-
tos zu machen?
Es spielt keine Rolle, ob du Fotos 
machst, die es so ähnlich schon gibt, 
denn wenn du mit einer Kleinbildka-
mera fotografierst, werden die Fotos 
halt eben anderen Fotos ähnlich se-
hen, die mit Kleinbildkameras aufge-
nommen wurden. Jeder muss seinen 
Stil entwickeln. Einflüsse und Ähnlich-
keiten wird es immer geben, und das 
ist auch gut und richtig so. Es gibt da 
keinen Unterschied zum Schreiben. 
Wenn du Schriftsteller bist, benutzt 
du die Sprache, und die ist ja auch 
sehr eingeschränkt. Schau dir die An-
zahl der Buchstaben, Wörter und die 
Grammatik an. Du benutzt Sprache 
und wirst dabei von verschiedenen 
Menschen und Arbeiten beeinflusst. 
Am Ende sind es nur Nuancen, durch 
die sich deine Arbeit von der ande-
rer unterscheidet und die es zu et-
was Neuem machen. Die Antwort ist 

Alec Soth, „Mother and daughter, Davenport, Iowa“ from Sleeping by the Mississippi (2017). Courtesy of theartist and MACK.
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nicht ein Stück Technik oder eine be-
stimmte Brennweite oder eine be-
sondere Ausrüstung. Die Antwort ist 
Zeit und dass man tief in sich selbst 
hineinschaut.

Ja, so sollte es im Optimalfall sein. 
Aber ich sehe, dass es gerade bei 
jungen Dokumentarfotografen qua-
si zum Gesetz geworden ist, mit ei-
ner 8x10-Plattenkamera zu arbei-
ten. Ich sehe in diesen Bildern oft 
eine große Distanz. Im Grunde fo-
tografieren sie Menschen so wie 
Bernd und Hilla Becher Kühltürme 
fotografiert haben. Und in einem 
Interview hast du einmal gesagt, 
dass du früher sehr sehr schüch-
tern warst. 
Ja, das ist richtig. Ich war als junger 
Fotograf unglaublich schüchtern und 
bin es auch heute noch, wenn auch 
nicht mehr ganz so stark wie damals. 
Mir ist sehr bewusst, dass ich eine 
gewisse soziale Distanz habe und die 
sieht man auch bis heute in meinen 
Bildern. Das heißt aber nicht, dass 
es keine Verbindung gibt zwischen 
mir und den Menschen, die ich fo-
tografiere. Aber es ist eine ganz be-
stimmte Art der Verbindung. In mei-
ner Arbeit muss ich so authentisch 
wie möglich sein und das spiegelt 
auch die Art wider, wie ich mit Men-
schen in Kontakt trete und eine Ver-
bindung herstelle. Ich habe versucht 

ein Fotograf zu sein, der seine Kame-
ra immer mit dabei hat und der stän-
dig seine Familie fotografiert, denn 
es gibt nichts, was ich so sehr liebe, 
wie wenn Menschen ihre eigenen Fa-
milien fotografieren. Aber es hat nicht 
funktioniert.

So wie Larry Sultan es mit „Pictures 
from home“ gemacht hat. Er hat ge-
sagt, er wäre daran gescheitert, sei-
ne Eltern zu fotografieren, aber es 
ist eines meiner absoluten Lieb-
lingsfotobücher.
Ja, auch von mir, absolut.

Ist es schwerer Fotos von Men-
schen zu machen, die man wirklich 
gut kennt?
Ja. Zumindest für mich! Es gibt un-
terschiedliche Arten von Fotografen, 
aber die eigene Familie zu fotografie-
ren ist nie leicht.

Wie beurteilst du den Boom des Fo-
tobuchs in den vergangenen Jah-
ren? Ich meine, es gibt so unglaub-
lich viel mehr Bücher als früher, 
aber es gibt nicht mehr Sammler.
Ich glaube, es ist das Gleiche, was 
mit der Musik und mit den Schallplat-
tenverkäufen geschehen ist. Wir sind 
doch alle glücklich darüber, dass wir 
unsere Musik heute einfach herun-
terladen und digital überall verfügbar 
haben, gleichzeitig wollen wir eini-

ge aber auch analog besitzen – oder 
zumindest die, die für uns wichtig ist. 
Und für mich ist das Fotobuch das, 
was in der Musik die Schallplatte ist. 
Die Ausstellung wäre dann der Live-
Auftritt, das Konzert – das sieht jedes 
Mal ein bisschen oder auch völlig an-
ders aus und ist irgendwann vorbei. 

Früher waren Ausstellungen für 
Fotografen enorm wichtig, aber 
mittlerweile ist es, gerade für den 
Nachwuchs, enorm wichtig gewor-
den, ein Buch zu publizieren.
Auch für mich war es schon sehr 
wichtig, möglichst früh ein Buch zu 
machen. Das hängt damit zusammen, 
weil ich so unendlich viel aus ande-
ren Büchern gelernt habe. Ich meine, 
ich komme aus Minnesota, da habe 
ich nicht Millionen von Fotoausstel-
lungen gesehen. Deswegen ist es 
völlig normal, dass man viele Bücher 
sieht und dann auch selbst eins ma-
chen möchte. Denn ein Buch vergeht 
nicht – im Gegensatz zu einer Aus-
stellung.

Aber es gibt auch so viele Bücher, 
die niemals jemand sehen wird, 
weil sie in verschwindend kleinen 
Auflagen von 300 Stück veröffentli-
cht werden und dann verkaufen sie 
nur 50 Exemplare.
Aber immerhin sehen es dann 50 
Leute oder ein paar mehr. Das ist 

doch toll. Ich meine, wieviele Leu-
te gehen in Ausstellungen? Das sind 
auch nicht immer sehr viele. Die 
großen Blockbuster-Ausstellungen 
sind doch die Ausnahme. Wir müssen 
uns klar machen, dass Fotografie kei-
ne Pop-Musik ist. Es wird immer ein 
Nischenmarkt sein. Aber das Internet 
unterstützt solche Nischen eben sehr 
stark. Genauso wie es Fans von den 
„Stirb langsam“-Filmen gibt und sie 
sich auf der ganzen Welt finden und 
austauschen können, so ist es auch 
mit Fotobüchern. Die Fotobuch-Ge-
meinde ist sehr gut miteinander ver-
netzt, aber sie ist auch sehr klein.

Alec Soth – Sleeping by the Mississippi
Mack Books, 120 Seiten, 48 Farbtafeln, 
28 cm x 27,5 cm, Leinen-Harcover, 45  
Euro, ISBN 978-1-910164-89-1


