
ProfiFoto: Du hast Sir Ben Kings-
ley, Natalia Avelon, Al Pacino, 
Emilia Schüle, Jack Black, Peter 
Jackson, Emily Mortimer, Daniel 
Radcliffe, Adrien Brody, Jean Reno 
und viele andere Stars porträtiert. 
Ist es für dich einfacher, an diese 
Leute ranzukommen? Oder denken 
die vielleicht: Was will der denn?
Thomas Kretschmann: Klar, das ist  
viel einfacher. Vor allen Dingen 
komme ich in einer anderen Situation  
und einer anderen Intimität an die 
Leute ran. Ich stehe mit denen am 
Set und vor der Kamera. Meine eige-
ne Kamera habe ich auch immer da-
bei und im Laufe der Zeit werde ich 
immer mutiger. Erst einmal mache ich 
Fotos vom Set, sozusagen von in-

nen eines Filmdrehs heraus und aus 
meiner persönlichen Sicht. Und dann 
stehe ich ohnehin mit den anderen 
Schauspielern dort, die ich mag und 
dann sage ich „Bleib mal so“ und fo-
tografiere sie. (lacht) Es kommt dann 
auch schon mal vor, dass man mich 
darauf hinweisen muss, dass die ge-
rade drehen wollen und ich noch die 
Kamera in der Hand halte. Dann sa-
ge ich „Hier, halt mal“, wir drehen und 
dann nehme ich die Kamera wieder. 
Natürlich bekomme ich Perspektiven 
auf die Situationen und die anderen 
am Set, die man als Außenstehender 
nicht bekommt. Und wenn man mit 
den Kollegen sowieso zusammenar-
beitet, dann ist das Vertrauen natür-
lich auch größer.

Das Fotografieren ist das eine, 
aber darfst du die Fotos auch für 
dich nutzen?
Ja, klar. Das frage ich natürlich. Das 
läuft bei mir alles auf Vertrauensba-
sis. Ich zeige ihnen die Fotos immer 
und die werden dann abgesegnet 
oder auch nicht. Ich hab dieses Jahr 
mit Al Pacino gedreht und er hat ge-
sagt „Mach, was du willst“. Da kriegst 
du natürlich ganz andere Momente, 
als wenn du da von außen dazu-
kommst oder eingeladen wirst.

Ich habe schon von sehr vielen Fo-
tografen gehört, dass ihnen die Ka-
mera quasi die Erlaubnis gibt, auf 
andere Menschen zuzugehen und 
sich in Situationen zu bringen, in 

die sie ohne Kamera nicht gelan-
gen würden.
Das ist bei mir genau andersherum. 
Ich bin eher drin und dann frage 
ich, ob ich die Kamera dazunehmen 
kann, weil das Bild in meinem Kopf 
schon fertig ist. Das Bild habe ich ja 
geistig schon gemacht.

Fotografie und Film sind ja miteinan-
der verwandt, aber sie haben auch 
unterschiedliche Mittel und viele Fo-
tografen geraten bei Themen an ei-
ne Grenze, bei der sie sagen, dass 
das Thema zu komplex sei, um es in 
eine Serie geschweige denn in ein 
einzelnes Foto zu packen. Du hin-
gegen kommst vom Film und redu-
zierst dich ja jetzt eigentlich.
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Ich weiß instinktiv, was stimmt 
und was nicht
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Ja, aber ich finde die Idee und die 
Fantasie beim Betrachten größer als 
bei einem Kurzfilm beispielsweise, 
den man machen könnte. Wenn ich 
ein Drehbuch lese habe ich auch ei-
ne Idee, wie der Film aussieht, aber 
der fertige Film sieht dann ganz an-
ders aus – meistens kleiner und 
schlechter als in meinem Kopf. Aber 
deswegen finden die meisten Men-
schen die Bücher, auf denen die 
Filme basieren, meistens besser als 
die Filme, weil ihre eigene Fanta-
sie größer ist. Und mit so einer ein-
zelnen Fotografie geht meine Fan-
tasie genauso wandern. Das ist für 
mich auch der Unterschied zwischen 
Fotografie und Film: In einem Foto 
kann jeder seine eigene Geschich-
te sehen und entwickeln, während 
sie im Film ziemlich klar vorgegeben 
ist. Und ich bin mehr und mehr ein-
verstanden mit mir selbst und mei-
nen Ergebnissen. Das sind bei mir ja 
eher „eingefrorene Momente“ und 
ich inszeniere die Fotos auch nicht. 
Ich sehe etwas und versuche diese 
Idee dann einzufangen.

Das heißt, da springt jemand im 
Kleid in den Pool und du hast das 
fotografiert.
Du meinst jetzt meine „Muse“-Serie. 
Also ich hab schon gesagt, dass sie 
in den Pool springen soll, aber nicht, 
wie sie springen soll und ich weiß 
natürlich auch nicht, was das Was-
ser macht. Ich schaue dann halt, was 
passiert. Und vieles entwickelt sich 
einfach. Mit meiner Freundin Britta-
ny Rice mache ich viele Fotos; sie 
ist die Frau in der „Muse“-Serie und 
es gibt die Serie „Shot around the 
world with an invisible cannonball“ 
- das ist im Grunde Landschaftsfo-
tografie, nur, dass Brittany immer 
durchs Bild fliegt. Solche Bilder ma-
chen wir ständig. Wir sind z.B. nachts 
auf dieser Straße in Tulum in Mexiko 
gefahren, die ein bisschen wie eine 
Mondlandschaft aussieht, weil sie so 
viele Schlaglöcher hat. Dort haben 
wir fotografiert, wie sie scheinbar 
durchs Bild fliegt, aber nebenbei ist 
eben noch ein ganz anderes Foto, 
nämlich „Dear in Headlight“ entstan-
den, wo sie einfach nur am Straßen-
rand steht. Das war jetzt in meiner 
Ausstellung zu sehen.

In deiner Jugend warst du Lei-
stungsschwimmer in der DDR. 
Dann bist du eher spontan in den 
Westen geflüchtet. Durch Zu-
fall bist du zur Schauspielerei ge-
kommen. Und jetzt fotografierst 
du sehr viel und auch das scheint 
nicht gerade lange geplant gewe-
sen zu sein. Bist du eher ein intui-
tiver Mensch?
Nur. Ich hab aber auch gerade erst 
angefangen, meine Fotos zu prin-
ten und zu zeigen, als ich das Gefühl 
hatte, dass sie reif dafür sind und 

ich mit den großen Jungs mitspie-
len kann.

Dennoch hast du gesagt, dass du 
auch planst.
Das sind bei mir eher Konzepte, 
nicht unbedingt Pläne, die ich habe. 
Und innerhalb des Konzeptes gibt 
es das Zufallsprinzip.

Man kann ja in der Fotografie so 
ein bisschen unterscheiden zwi-
schen den Fotografen, die finden, 
und denen, die inszenieren.
Ich habe noch nie im Studio fotogra-
fiert. Ich habe auch noch nie mit ge-
setztem Licht fotografiert. Aber ich 
sehe natürlich, wo das Licht ist und 
setze es ein. 

Gab es für dich einen Schlüssel-
moment, wie du zur Fotografie ge-
kommen bist?
Rückblickend ist mir aufgefallen, 
dass ich eigentlich schon immer fo-
tografiert habe, zumindest im Kopf. 
Aber so richtig angefangen habe 
ich vor etwa zehn Jahren. Da habe 
ich in Malaysia den Film „Dschun-
gelkind“ nach dem Roman von Sa-
bine Kuegler gemacht. Dafür waren 
wir drei Monate lang richtig im tie-
fen Dschungel, also weit weg von 
allem. Nach einer Weile waren wir 
alle so weit, dass wir uns am lieb-
sten die Kugel gegeben hätten. Als 
ich dann mal in Kuala Lumpur war, 
habe ich mir eine Spiegelreflexka-
mera gekauft, denn ich musste, dass 
ich irgendetwas machen musste, um 
nicht durchzudrehen. In der letzten 
Drehwoche habe ich dann am Set 

alles fotografiert, was ich gesehen 
habe. Alles um mich herum hat nur 
darauf gewartet, dass ich es fotogra-
fiere. Die haben mich alle ziemlich 
merkwürdig angeschaut deswegen. 
Ich habe mal mit dem Fotografen 
Martin Schöller geredet. Den habe 
ich auch vor seinem Obama-Porträt 
fotografiert. Ich wollte von ihm wis-
sen, wie schwer es ist, eine Ehrlich-
keit gerade von Schauspielern raus-
zukriegen, denn die versuchen ja 
immer etwas zu verkaufen. Das will 
ich aber in meinen Bildern genauso 
wenig wie in meinen Filmen. Bei mir 
steht Ehrlichkeit oder nenn´ es von 
mir aus Authentizität ganz oben.

Ist das nicht ein Widerspruch: 
Schauspielerei und Ehrlichkeit?
Nein, das ist kein Widerspruch. So-
wohl im Film oder wenn es um mich 
geht, beim Spielen als auch beim 
Fotografieren und was ich da ab-
bilde, interessiert mich nur der ehr-
liche, echte Moment. Auch beim 
Spielen sind natürlich Rahmen vor-
gegeben, aber ich als Schauspieler 
posiere ja nicht, sondern versuche, 
dieses echte Gefühl, das ich ja ken-
ne, auf die Leinwand zu transpor-
tieren.

Du hast mal gesagt, dass du mitt-
lerweile mehr fotografierst als du 
schauspielst.
Ja. Sogar wenn ich spiele fotogra-
fiere ich (lacht). Vor vier Jahren ha-
be ich einen Film mit Daniel Radcliffe 
gedreht, wieder im Dschungel und 
es war oft sehr dunkel, und da bin 
ich technisch an meine Grenzen ge-

stoßen und habe mich vom Kame-
ramann, der auch Fotograf ist, bera-
ten lassen. Daraufhin habe ich mir 
dann die erste Leica geholt und seit-
dem ist der Fotoapparat ein richtiges 
Handwerkszeug für mich, das ich 
auch immer dabei habe. Es vergeht 
kein Tag, an dem ich nicht mit neuen  
Bildern nach Hause komme. Und 
nach jedem Drehtag gehe ich ins 
Hotel, lade die Fotos auf den Rech-
ner und will wissen, ob da ein gutes 
Foto dabei ist.

Du bist ja eng mit dem Fotografen 
Olaf Heine befreundet. Welchen 
Einfluss hat er auf deine Fotogra-
fie?
Man guckt natürlich mehr. Und durch 
das Fotografieren habe ich das Se-
hen auch neu gelernt. Ich bilde mich 
beim Schauen quasi ständig weiter. 
Mit Olaf fotografiere ich seit 15 Jah-
ren und nehme auch Einfluss auf die 
Bilder, die er von mir macht. Das ist 
eine Symbiose zwischen uns ge-
worden, weswegen wir auch ger-
ne zusammen arbeiten. Mittlerwei-
le fotografieren wir uns gegenseitig 
beim Fotografieren (lacht). Aber na-
türlich kommen Einflüsse von ver-
schiedenen Seiten, von Fotografen, 
die ich toll finde. Zum Beispiel Anton 
Corbijn und Thomas Hoepker, ohne, 
dass ich sie jetzt als meine Vorbilder 
bezeichnen würde. Ich glaube, dass 
das eher im Unterbewusstsein statt-
findet, weil ich, wenn ich ein Foto 
mache, oder auch in der Nachbe-
arbeitung croppe und mich ent-
scheide, ob es Schwarzweiß oder 
Farbe wird, nie nachdenke, sondern 
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alles was ich da mache, intuitiv ab-
läuft und sich entweder richtig oder 
falsch anfühlt. Fotografen-Freunde 
von mir behaupten, dass man in mei-
nen Fotos Einflüsse – vor allem aus 
der klassischen Fotografie – finden 
kann. Das lasse ich mal so stehen, 
denn davon verstehe ich nichts.

Wenn ich von deinen Schauspie-
lerporträts einmal absehe, geht 
es in deinen Bildern sehr oft ums 
Eintauchen ins Wasser, ums Ver-
schwinden, um das Auflösen von 
Körpern, um das Gesichts- und 
Kopflose, Schweben, das Verlieren 
von Bodenhaftung. Hast du eine 
Idee, warum das so ist?
Das ist ne geile Frage! Es ist mir 
noch gar nicht aufgefallen, stimmt 
aber. Und vielleicht können wir es 
bei dieser Antwort belassen, damit 
ich nicht anfange, über meine Fotos 
nachzudenken. So, wie sie sind, fin-
de ich sie im Moment ganz gut.

Hat „Muse“ denn irgendetwas mit 
deiner Leidenschaft fürs Wasser zu 
tun? Du warst ja Leistungsschwim-
mer und fotografierst oft am und 
im Pool.

Das ist eher Zufall. Ich suche immer 
etwas, aber ich weiß nicht, was ich 
suche.

Wie sieht es mit den Bildtiteln aus? 
Die sind ja oft sehr wichtig und wit-
zig. „Dear in the Headlight“ finde 
ich ein großartiges Wortspiel. Hast 
du die Titel schon im Kopf bevor du 
das Bild machst?
Nein, ich hab das Foto und dann 
kommt der Titel. Ich habe auch ein 
paar Fotos, mit denen ich bis heute 
ein Problem habe, weil ich keinen Ti-
tel dazu finde. Es gibt ein Foto mit ei-
ner schwarzen Silhouette von einer 
schwarzen Frau, das ist eines meiner 
stärksten Bilder, aber ich finde keinen 
Namen. Bei der Serie „Muse“ war es 
klar. Als wir sie gedruckt haben, hat 
mich Sven gefragt, wie die Arbeit 
heißt und ich habe ohne nachzuden-

ken gesagt „Muse“. Und bei „Dear in 
Headlight“ war es auch ziemlich klar. 
Vielleicht habe ich mittlerweile auch 
ein bisschen Übung, weil ich ja seit 
etwa eineinhalb Jahren im „Rolling 
Stone“-Magazin die letzte Seite habe. 
Jeden Monat gibt es ein Foto von mir 
und einen kleinen Text dazu, für den 
ich immer einen Bezug zur Musik su-
che. Damit zu spielen fällt mir dann 
oft sehr leicht, das passiert meist sehr 
intuitiv, wenn ich das Foto sehe.

Du hast gesagt, dass die Fotografie 
dein ganz persönliches Ding ist, bei 
dem du machst, was du willst und 
bei dem dir niemand reinredet und 
niemand sagt, was du zu tun hast 
– also anders als in deinem Job als 
Schauspieler.
Genau, ich muss in der Fotografie 
nichts machen, um es zu verkaufen, 
denn ich habe ja schon einen Job.

Aber wenn die Fotografie für dich 
eine sehr persönliche Angelegen-
heit ist, machst du dich damit nicht 
auch ein Stück weit angreifbar, 
wenn du mit deinen Bildern in die 
Öffentlichkeit gehst? Hast du Angst 
vor den Reaktionen?
Nein. Das ist mir völlig egal. Da bin 
ich schmerzfrei. Ich weiß, dass mei-
ne Fotos gut sind, weil ich gucken 
kann. Ich weiß aber auch, dass nicht 
alle meine Fotos mögen und das 
ist in Ordnung, denn ich weiß auch, 
dass niemand sagen kann, dass das 
schlechte Fotos sind. Das hat auch 
viel mit dem letzten Jahr zu tun, in 
dem ich sehr viel gelernt habe. Ins-
besondere von Sven Schönauer von 
Recom in Berlin, der meine Bilder 
druckt. Dem verdanke ich alles, oh-
ne ihn wäre ich nicht hier und würde 
meine Fotos zeigen. Ich hab gesagt: 
„Ich will, dass du mich nie mit einem 
Bild rausgehen lässt, das du, würdest 
du es in einer Galerie sehen, für nicht 
so gelungen halten würdest. Und 
zwar sowohl von der Printqualität wie 
auch vom Inhalt.“

Auch vom Inhalt? Das ist aber eine 
sehr wichtige Rolle, die du ihm zu-
schreibst.
Ja, aber manchmal weiß ich auch 
nicht, ob ein Bild vielleicht doof ist. Er 
ist einfach eine Person meines Ver-
trauens mit sehr viel Erfahrung. Und 
genauso, wie ich nach dem Dreh 
von „Der Pianist“ mit Roman Polanski 
nach Hause gegangen bin und seit-
dem nie mehr darüber nachgedacht 
habe, ob ich als Schauspieler gut ge-
nug bin. Natürlich stelle ich mir die 
Frage, ob ich meine Rolle gut ausfül-
le, aber ich frage mich nicht mehr, ob 
ich ein Hochstapler in dem Job bin 
oder ob ich mein Handwerk beherr-
sche.  Ich hab ja weder die Schau-
spielerei noch das Fotografieren ge-
lernt. Ich weiß aber instinktiv, was 
stimmt und was nicht. 

Rückblickend ist mir 
aufgefallen, dass ich 
eigentlich schon im-

mer fotografiert habe, 
zumindest im Kopf 

Thomas Kretschmann
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