
SPIEGEL-Gespräch ! Der Fotograf Andreas Mühe zeigt in einer
Ausstellung Bilder seiner Familie – dafür hat er einige tote Angehörige

aus Silikon nachbilden lassen, auch seinen Vater, den Schauspieler Ulrich
Mühe.

»Die Verwirrung auf eine andere
Ebene heben«

Künst ler Mühe in sei nem Ber li ner Ate lier: »Mich in ter es siert, was mei ne Bio gra fie
ist, viel leicht so gar, was eine deut sche Bio gra fie ist« 



Mühe wur de 1979 in Karl-Marx-Stadt, heu te wie der Chem nitz, ge bo -
ren. Be kannt wur de der Fo to graf mit Por träts von Hel mut Kohl und
An ge la Mer kel. Mühe ist der Sohn der Dra ma tur gin und Re gis seu rin
An ne gret Hahn und des 2007 ver stor be nen Schau spie lers Ul rich Mühe.
In zwei ter und drit ter Ehe war der Va ter mit den Schau spie le rin nen
Jen ny Gröll mann und Su san ne Lo thar ver hei ra tet, auch sie le ben nicht
mehr. Die se Ver stor be nen sei ner Fa mi lie ließ Mühe von Ex per ten als
na tur ge treue Si li kon fi gu ren nach bil den, eben so zwei sei ner Groß vä ter
und eine Groß mut ter. Auf ei ni gen sei ner neu en Fo to gra fi en, die er bald
in der Ber li ner Aus stel lung »Misch po che« zeigt, sind sie ge mein sam mit
le ben den Ver wand ten zu se hen, etwa mit sei nem Bru der, dem Künst ler
Kon rad Mühe, und sei ner Halb schwes ter, der Schau spie le rin Anna Ma -
ria Mühe.

SPIEGEL: Herr Mühe, wir sit zen hier auf ei ner Büh ne, die Sie in Ih rem
Ate lier auf ge baut ha ben. Hin ter Ih nen lehnt eine Si li kon pup pe an der
Wand, die aus sieht wie Ihr Va ter Ul rich Mühe. War um ha ben Sie Ver -
stor be ne wie der auf er ste hen las sen?

Mühe: Weil ich sie für mei ne neu en Ar bei ten brauch te. Die se Men -
schen sind Teil mei ner Fa mi li en ge schich te. Nie mand kann et was dar an
än dern.

SPIEGEL: Auch nicht der Tod die ser An ge hö ri gen?

Mühe: Nein. Des halb ge hö ren sie auf die Auf nah men. Und ich brauch te
sie, um mei ne bis he ri ge Ar beit wei ter zu ent wi ckeln.

»AL LEIN DIE IDEE FAND ICH SPE ZI ELL.«



SPIEGEL: In wie fern?

Mühe: Die Fo tos sind in ge wis ser Wei se eine Fort set zung der Se rie »A.
M.«, für die ich vor ei ni gen Jah ren mit ei ner fik ti ven Kanz le rin, ge -
dou belt von mei ner Mut ter, durch Deutsch land ge reist bin.

SPIEGEL: Weil Sie in den Jah ren zu vor die ech te Kanz le rin mehr fach fo -
to gra fiert hat ten und des halb so gar als Kanz le rin nen-Fo to graf gal ten,
ha ben vie le die Bil der zu erst für au then ti sche Auf nah men ge hal ten.
Das Bun des pres se amt ver öf fent lich te da mals, 2013, so gar ein De men -
ti. Was aber hat das mit Ih ren Fa mi li en fo tos zu tun?

Mühe: Der Be trach ter soll te sich da mals tat säch lich fra gen: Ist es die
Kanz le rin, oder ist sie es nicht? Viel war nicht nö tig, um Ver wir rung

VI DEO (2∶05) An dre as Mühe lässt in sei ner neu en Aus stel lung Ver stor be ne
sei ner Fa mi lie ge ra de zu wie der auf er ste hen. SPIEGEL-Re dak teu rin Ul ri ke
Knöfel be rich tet von ih ren Ge sprä chen mit dem Künst ler. 



zu er zeu gen, eine Per son eher in der Rück an sicht, eine Pe rü cke, die
ty pi schen Bla zer, eine ge wis se Kör per hal tung. Die ses Ver wirr spiel
woll te ich auf die nächs te Ebe ne he ben. Dazu habe ich mit Pup pen aus
Si li kon ge ar bei tet und durch sie mit Men schen, die es gar nicht mehr
gibt.

SPIEGEL: Ihre Fa mi lie als Wachs fi gu ren ka bi nett?

Mühe: Die Ar beit ent hält viel Per sön li ches, aber sie stellt auch die Fra -
ge, was Fo to gra fie heu te ist.

SPIEGEL: Und?

Mühe: Wir alle neh men die Welt über Fo to gra fi en wahr. Wir se hen sie
in Zei tun gen, auf Ins ta gram. Und wir kön nen nicht an ders, als ih nen
ei nen Wahr heits ge halt zu un ter stel len. Ob wohl wir wis sen, dass es
leich ter denn je ist, Bil der zu be ar bei ten, zu ma ni pu lie ren. Trotz dem
wol len wir dar an glau ben, dass Fo to gra fi en wahr sind. Und mit die sem
As pekt spie le ich.

SPIEGEL: Man cher könn te Ihre Spie le rei ma ka ber fin den.

Mühe: Die Fo to gra fie ist so oder so ge fähr lich, wie könn te man es also
bes ser deut lich ma chen?

SPIEGEL: Ist auch Fa mi lie ge fähr lich?

Mühe: Sie ist vie les: Bluts ver wandt schaft, Wahl ver wandt schaft, Lie be
und Ab leh nung, sie kann ein Nest sein oder für man che Men schen der
schlimms te Ort auf Er den. Aber ich er zeu ge Il lu sio nen, da durch be -
kom men die Ar bei ten auch et was Abs trak tes.

SPIEGEL: Die se Fo tos er zäh len von ei ner kon kre ten Fa mi lie, Ih rer Fa mi -



lie.

Mühe: Sie er zäh len von mir, An dre as Mühe. Die gan zen Pup pen sind
die Ver wand ten, die zu mir zu rück kom men, mei ne Groß vä ter, mei ne
eine Groß mut ter, mein Va ter, sei ne bei den letz ten Frau en. Sie kom -
men zu mir in ei nem Al ter, das mei nem jet zi gen ent spricht.

SPIEGEL: Sie wer den im No vem ber 40 Jah re alt.

Mühe: Und da mit be fin de ich mich hof fent lich in der Mit te des Le bens,
ich bin auf je den Fall in ei nem Al ter, in dem wir uns viel leicht auch
selbst be fra gen.

SPIEGEL: Wie ka men Sie auf die Idee, das in Form die ser Fo tos zu tun?

Mühe: Als ich mit mei ner Mut ter für die Se rie »A. M.« quer durch
Deutsch land un ter wegs war, ha ben wir die Vil la Hü gel in Es sen be -
sucht, den eins ti gen Stamm sitz der Fa mi lie Krupp von Boh len und
Hal bach, wir hat ten viel Zeit an dem Tag, und ich habe mir lan ge die -
ses rie si ge Ölge mäl de von dem In dus tri el len clan an ge se hen, und die -
ses Bild oder bes ser die Fra ge, wie sich Fa mi li en dar stel len, hat mich
seit her un ge heu er be schäf tigt.

SPIEGEL: War um?

Mühe: Es ent hält eine gan ze Soap-Ope ra, da der Clan chef, da der ge -
lieb te Sohn, dort der un ge lieb te Sohn. Die se enor me In sze nie rung
kann ei nen amü sie ren. Aber gleich zei tig ist sie ein Zeug nis, das bleibt.
Oft sind Bil der so gar die ein zi gen Zeug nis se von Fa mi li en, die über -
dau ern. Und plötz lich fragt man sich, wo ist man, was ist man in der
ei ge nen Fa mi lie? Mit An fang zwan zig rennt man vor ihr weg, schon
vor dem Ge dan ken an sie.



SPIEGEL: Und spä ter?

Mühe: Spä ter er kennt man, dass eine Fa mi lie et was Schö nes sein kann,
dass sie aber an stren gend bleibt. Sie ist nicht ver han del bar. Ich muss
sie so neh men, wie sie ist. Un se re Fa mi lie ist be son ders, wie jede Fa -
mi lie be son ders ist. Nur ka men bei uns ei ni ge Merk wür dig kei ten an
die Öffent lich keit.

SPIEGEL: Sie mei nen den Streit zwi schen Ih rem Va ter und sei ner zwei -
ten Frau Jen ny Gröll mann? 2006 warf er ihr öf fent lich vor, sie habe
für die Sta si spio niert.

Mühe: Er tat das, als Jen ny tod krank war, man stellt aber oh ne hin nie -
man den aus der Fa mi lie öf fent lich an den Pran ger. Er hat sich da durch
selbst schul dig ge macht. Das war wie eine an ti ke Tra gö die.

SPIEGEL: Die Be haup tun gen wur den in je ner Zeit zur Sen sa ti on, als der
Film »Das Le ben der An de ren« her aus kam, in dem Ihr Va ter ei nen
Sta si-Of fi zier spiel te und der dann mit ei nem Os car prä miert wur de.
Der Re gis seur Flo ri an Henckel von Don ners marck hat te ihn für sein
Film buch auf äl te re Ge rüch te über Gröll mann an ge spro chen.

Mühe: Egal wie es dazu kam, es war falsch von ihm, sie zu de nun zie -
ren.

SPIEGEL: Kön nen Sie sei ne fil mi sche Leis tung von da mals den noch an -
er ken nen?

Mühe: Man muss so gar sa gen, dass Ul rich Mühe der ein zi ge Schau spie -

»Diese Berliner, die jetzt ihre Häuser in der Uckermark haben,
die sind wahrlich bekloppt.«



ler war in die sem Land, der auf die sem ho hen Ni veau ge spielt hat, im
Thea ter, in Ki no fil men, im Fern se hen. Er war ein Aus nah me schau spie -
ler, ge nau wie Jen ny Gröll mann und Su san ne Lo thar Aus nah me schau -
spie le rin nen wa ren.

SPIEGEL: Jen ny Gröll mann war krebs krank und starb 2006, Ihr Va ter
hat te eben falls Krebs, er starb 2007, Su san ne Lo thar starb 2012. Alle
drei wa ren erst in ih ren Fünf zi gern. Gibt es so et was wie ein Fa mi li en -
schick sal?

Mühe: Nein, dazu gibt es zu vie le an de re Fa mi li en, die auch Häu fun gen
von Un glü cken er fah ren.

SPIEGEL: Sie sa gen, es geht um Ihre Sicht der Din ge. Als Ihr Va ter in
dem Al ter war, in dem Sie ihn jetzt zei gen, wa ren Sie selbst noch ein
Kind.

Mühe: Mich in ter es siert, was eine Bio gra fie ist, was mei ne Bio gra fie ist,
viel leicht so gar, was eine deut sche Bio gra fie ist.

SPIEGEL: Wie mei nen Sie das?

Mühe: Als mei ne Groß el tern Ende drei ßig, An fang vier zig wa ren, wur -
de die Mau er ge baut. Als mei ne El tern in dem Al ter wa ren, fiel sie,
bra chen die DDR und der gan ze Ost block da hin ter zu sam men. Auch
sol che Brü che und Um brü che be stim men die Le ben von Men schen.
Was aber prägt sie mehr? Was prägt mich? Ich habe mich auf den Bil -
dern vor al lem in ei nen Ver gleich zu mei nem Groß va ter und mei nem
Va ter ge setzt, vie les über sie weiß ich aber nur aus Er zäh lun gen, und
sol che Er zäh lun gen sind auch ge fähr lich, vie le ha ben et was zu sa gen,
ob wohl sie nichts wis sen.

SPIEGEL: Sie ha ben Ihre Ver wand ten ge be ten, ins Ate lier zu kom men,



sich ge mein sam mit den Pup pen fo to gra fie ren zu las sen. Wie war die se
Zu sam men kunft?

Mühe: Ich habe al len vor her klar ge macht, dass auch mein Bild eine In -
sze nie rung sein wird, dass man das auch er kennt, weil da die nach ge -
bau te Büh ne ist. Das ist wie ein Stück, das ich auf füh re, und das hat
zur all ge mei nen Be ru hi gung bei ge tra gen. Am Ende wa ren alle sehr
glück lich, dass es pas siert.

SPIEGEL: Ihre El tern lern ten sich als Stu den ten ken nen, sie trenn ten
sich, als Sie und Ihr Bru der noch klein wa ren. Wel che Er in ne run gen
ha ben Sie an Fa mi lie?

Mühe: Mein Bru der und ich wuch sen bei un se rer Mut ter auf, und weil
die im Lau fe der Jah re an ver schie de nen Thea tern be schäf tigt war,
sind wir viel um ge zo gen, aber wir ha ben auch viel Zeit in der Ucker -
mark bei dem Va ter mei ner Mut ter ver bracht. Er war Bau er, das ist
mei ne Haupter in ne rung an mei ne Fa mi lie und dar an, was Fa mi lie sein
kann. Zwi schen zeit lich wa ren wir vier Ge ne ra tio nen auf dem Hof, das
hat auch eine gro ße Kraft.

SPIEGEL: Und Ihr Va ter?

Mühe: Er hat eben neue Fa mi li en ge grün det. So ma chen es ja vie le
Män ner, und es ist für alle nicht so ein fach, das hin zu be kom men.

SPIEGEL: Längst sind Patch work fa mi li en nor mal, aber noch vor 30, 40
Jah ren war das an ders.

Mühe: Heu te er scheint Fa mi lie man chen doch als et was, was man ver -
han deln kann, und das hat den Nach teil, dass Fa mi lie nichts mehr ist,
was ver läss lich ist. Das ist auch ein ge sell schaft li ches Pro blem.



SPIEGEL: Was ist so pro ble ma tisch?

Mühe: Du bist frei er, wenn du nur über dei ne ei ge nen Bench marks im
Le ben nach den ken musst und da nicht noch ein Tross von Leu ten um
dich her um ist. Aber so frei, wie man che Leu te le ben, so ein sam sind
sie auch.

SPIEGEL: Um ge kehrt be deu tet Fa mi lie nun ein mal kei ne Glücks ga ran -
tie.

Mühe: Aber Patch work eben auch nicht. Das Schei dungs kind blickt auf
die nächs te Frau und fin det das nicht be son ders gut. Dazu ein wei te res
Kind, und man sieht es als Ri va len, ist ei fer süch tig. So er ging es mir.
Wenn es dann noch ein mal eine neue Fa mi lie gibt, ist wie der al les an -
ders. Mein Va ter zum Bei spiel war ein Typ, der sich ewig jung hal ten
woll te. Er stand ne ben sei nen klei nen, jüngs ten Kin dern und dach te,
wie süß sind die und wie jung bin ich – und er stand ne ben uns, den
Ältes ten, und be kam ei nen Schreck, weil er dach te, wie alt bin ich.

SPIEGEL: Eine Büs te Ih res Va ters ha ben Sie in mehr fa cher Aus füh rung
auch noch aus Por zel lan her stel len las sen. Auf ei ni gen Auf nah men
sieht man, wie die frisch ge brann ten Köp fe aus dem Tro cken raum
kom men.

Mühe: Wir wer den die se Bil der am An fang der Aus stel lung zei gen, da
steckt so viel drin, das The ma Re pro duk ti on, die ser gan ze DNA-Gru -
sel, man drückt auf den Knopf und baut die Fa mi lie nach. Das hat et -
was Teuf li sches. Die ses The ma geht weit über das mei ner Fa mi lie oder
Fa mi lie über haupt hin aus, und es hat so viel mit un se rer Zeit und auch
un se rer Zu kunft zu tun.

SPIEGEL: Sie gal ten als der Fo to graf der Macht, ha ben Po li ti ker fo to gra -



fiert, aber dann ha ben Sie die Kunst welt er obert. War das im mer
schon Ihr Ziel?

Mühe-Werk »Va ter mit Frau II und Frau III«: »Wie eine an ti ke Tra gö die« 



Mühe: Mein Ziel war es im mer, Fo to graf zu sein.

SPIEGEL: Eine Zeit lang wa ren Fo to gra fi en das be son ders be gehr te Me -
di um, Fo to gra fen wie An dre as Gurs ky und Wolf gang Till mans wur den
zu Stars, aber jetzt sind Sie der je ni ge, der viel auf mischt.

Mühe: Till mans ist in den Neun zi ger jah ren mit ei ner Läs sig keit, Leich -
tig keit und Cool ness aus dem Ge wohn ten her aus ge sprun gen, durch
ihn ist mir über haupt erst klar ge wor den, was mög lich ist. Gurs ky ge -
hört der so ge nann ten Düs sel dor fer Schu le an, ist ge prägt von der Aus -
bil dung an der Düs sel dor fer Aka de mie. Ich habe mich dort im letz ten
Jahr zehnt be wor ben und bin gna den los ab ge lehnt wor den, aber ich
wuss te ei gent lich, ich muss nicht stu die ren, um über die an ge wand te
Fo to gra fie hin aus zu ge hen.

SPIEGEL: Er for der te die ser Schritt vom jour na lis ti schen Fo to gra fen zum
Künst ler den noch Mut?

Mühe: Ich ma che im mer ein fach wei ter, trotz Herz klop fens oder der
Angst, Prü gel ein zu ste cken. Aber der Satz, wer nicht wagt, der nicht
ge winnt, stimmt doch auch. Die Din ge kom men so aus mir her aus,
und ich muss das zu las sen.

SPIEGEL: 2012 zeig ten Sie erst mals Ihre Se rie »Ober salz berg«, die mit
ih rer fast nost al gi schen Berg welt äs the tik in der Kunst welt Schnap p at -
mung aus lös te. Sie sag ten, Sie woll ten das Er ha be ne zu rück er obern,
das die Na zis einst für ihre Fo to gra fi en re kla miert hät ten.

Mühe: Ich bin be stimmt eine streit ba re Fi gur, aber ich muss te mich nun
ein mal an ei ner ge wis sen Bil der spra che ab ar bei ten, und das, was ich
ma che, be trei be ich mit Lei den schaft, viel leicht passt das auch ei ni gen
Lang wei lern da drau ßen nicht.



SPIEGEL: Bei Ih nen scheint, auch auf an de ren Auf nah men, der Be griff
Hei mat eine Rol le zu spie len. Für vie le las sen sich Hei mat und Fa mi lie
nicht tren nen. Was ist Hei mat für Sie?

Mühe: Für mich ist es die Ucker mark, und da mit ist Hei mat ein Ort,
aber auch Fa mi lie. Ber lin ist eine schö ne Stadt, die sich aber stark ver -
än dert, und ich möch te gar nicht an al len Ver än de run gen teil neh men.
Die Ucker mark ist so groß und frei, so be son ders mit ih ren End mo rä -
nen, und wie sie sich so durch hü geln, und dann die Merk wür dig keit,
die die ser Land strich hat, mit die sen Leu ten, mit die sen gan zen ir ren
Ber li nern, die da jetzt alle ihre Häu ser ha ben. Die sind wahr lich be -
kloppt. Die wol len ihre Cafés jetzt auch im Dorf ha ben, die sind nicht
mal in der Lage, zu Hau se zu früh stü cken, son dern müs sen sich so fort
wie der in Grup pen ver ei ni gen.

SPIEGEL: Sie wa ren knapp zehn Jah re alt, als die Mau er fiel. Er scheint
Ih nen das Land jetzt, 30 Jah re spä ter, tat säch lich wie der ver eint oder
noch ge spal ten?

Mühe: Ich den ke, für ge wis se Ge ne ra tio nen ist das ein ge teil tes Land,
aber nicht für die Leu te, die so alt sind wie ich oder jün ger.

SPIEGEL: Der Ein druck, dass die AfD und der wach sen de rech te Po pu -
lis mus eher eine Sa che des Os tens ist und dass dort et was nicht stimmt
– tei len Sie den?

Mühe: Dem ge sam ten Land ging es nie so gut wie zur zeit. Und viel -
leicht geht es ihm so gar zu gut, die Frei räu me sind sehr groß, und man -
chen bringt die se Frei heit dazu, sol chen Mist zu den ken, so gar mit
dem Land ab zu schlie ßen. Die nach fol gen den Ge ne ra tio nen, auch mei -
ne, müss ten sich ein mal auf rap peln und sa gen, wir neh men das jetzt in
die Hand.

SPIEGEL: War um pas siert es nicht?



Mühe: Wir sind noch zu be quem. Wir strei ten für eine freie re Ge sell -
schaft und se hen gleich zei tig zu, wie links und rechts die Ex tre me vor -
bei zie hen. Viel leicht be kom men wir das nicht ein mal wirk lich mit,
eine ge wis se Schicht ist zu sehr mit sich selbst be schäf tigt.

SPIEGEL: Ha ben Sie noch Er in ne run gen an die DDR, die ja Ihre ers te
Hei mat war?

Mühe: Na tür lich. Ich bin in ei ner welt po li ti schen Um bruch si tua ti on
Kind ge we sen, bin in eine neue Welt hin ein ge wach sen. Und doch
bleibt da ein Va ku um. Das ist viel leicht der Ur sprung mei nes In ter es -
ses am Bio gra fi schen, ich woll te das Va ku um fül len.

SPIEGEL: Was ge schieht mit den Si li kon fi gu ren?

Mühe: Die wer den ver nich tet. Das ist ir gend wie auch er lö send – wer
möch te schon mit ih nen le ben?

SPIEGEL: Herr Mühe, wir dan ken Ih nen für die ses Ge spräch.

Das Ge spräch führ te die Re dak teu rin Ul ri ke Knöfel in Ber lin.

ALLE MULTIMEDIA-ELEMENTE DES ARTIKELS

 

VIDEO (2∶05) »Allein die Idee fand ich speziell.« 
Andreas Mühe lässt in seiner neuen Ausstellung Verstorbene seiner
Familie geradezu wiederauferstehen. SPIEGEL-Redakteurin Ulrike Knöfel
berichtet von ihren Gesprächen mit dem Künstler.
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