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Menschen, die einsam dastehen, abgewandt. Denken sie nach? Oder urinieren sie in di
Landschaft? Um sie herum fahles Licht, Felsen, Wälder und holprige Böden, Schnee,
Leere. Die Bilder von Andreas Mühe versetzen uns in eine seltsame Stimmung. Die
Szenen wirken vergangen und zugleich gegenwärtig, wie ein Film, der nie gedreht wur
oder den es einmal gab, vielleicht. Wer sie betrachtet, fühlt sich, als platze er in
Geschichten herein, die bereits begonnen haben und noch weitergehen, obwohl er glei
schon wieder gehen muss. Sieht man Dinge, die waren oder die sind?

Im vergangenen Sommer zeigten die Hamburger Deichtorhallen Werke von Andreas
Mühe unter dem Titel «Pathos als Distanz». Es war der Versuch, das Deutschlandbild d
1979 in Karl-Marx-Stadt geborenen Fotografen – Mühe besteht auf dem Ortsnamen, de
in der DDR für Chemnitz üblich war – anhand von Arbeiten aus dem gesamten Werk z
konstruieren. Zu sehen waren Bilder aus Serien wie «Obersalzberg» (dem Feriendomiz
Adolf Hitlers), «Jagd» oder «Haltung». Gleichzeitig ist unter dem gleichen Titel auch e
Bildband erschienen.

Der Wald, der deutsche Wald

Der Band fasziniert und verstört. Mühe fotografiert, was in Deutschland aus
historischen Gründen unterdrückt wird: pompöse Körper, SS-Uniformen, die Schönhe
des Obersalzbergs. Und er fotografiert serienweise und fast wahnhaft Sachen wie
Christbaumkugeln oder den Wald, dem die Deutschen so humorlos-verkitscht und mit
so viel pommerschem Revierförstergehabe begegnen wie sonst nichts.

Der Sohn des verstorbenen Schauspielers Ulrich Mühe ist einer der bekanntesten und
erfolgreichsten Fotografen Deutschlands. Er fotografiert, analog und mit
Grossbildkamera, sorgfältig arrangierte Orte deutscher Kultur und Politik. Und er tut
das mit theatralischem Ernst und Ironie: ein Soldat im Schnee, der mit gesenktem Kop
an einem Baum lehnt (macht er seine Hose auf, ist er einfach müde?), Thilo Sarrazin im
Grau in Grau seines Heimbüros, Egon Krenz beim Heckenschneiden oder Angela Merk
Schwarz auf Schwarz auf dem umstrittenen Wahlkampfplakat von 2009 – Mühe trug
lange den Spitznamen «Kanzlerinnenfotograf», weil er Merkel auch auf Reisen
begleitete.

Angela Merkel ist auch Thema in der Serie «A. M. – Eine Deutschlandreise», die Mühe
berühmt machte – da wird sie allerdings nachgestellt. Mit abgewandtem Kopf und im
üblichen farbigen Jackett schaut «Merkel» hinter der Panzerglasscheibe einer
Limousine hinaus zu Orten, von denen nur Ausschnitte zu sehen sind: zur Zugspitze, z
Loreley, zur Oder. Andere Bilder zeigen Schusswunden und aufgeschnittene Hälse von
erlegtem Wild. Oder falbe Wohnhäuser zwischen dürren Winterbäumen (die ehemalige
SED-Waldsiedlung in Bernau). Walter Ulbricht und Erich Honecker lebten dort, auch ih
Wohnstätten und Büros fotografierte Mühe. Kurz, es geht ihm um vertraut wirkende
Orte und um Posen der Macht und ihrer Verherrlichung.

Einsam, klein und zaghaft
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Viele von Andreas Mühes Bildern, die auf die nationalsozialistische Ästhetik anspielen
oder sie reproduzieren, erinnern an Aufnahmen von Walter Frentz, dem
Lieblingsfotografen von Hitler. Wald, Jagd, Uniformen und damit Assoziiertes wie Tod,
Eid, Hingabe, das alles sind Symbole des nationalsozialistischen Massenpathos. Ihre
Ästhetisierung ist politisch fragwürdig und unangemessen. Aber warum klappt das, wa
eigentlich nicht geht, bei Mühe so gut? Warum sind Bilder, die sich klar an die Ästhetik
des Nationalsozialismus anlehnen, bei ihm alles andere als provokante Retrofotografie
oder ein von Kollektivschuld getränkter Blick auf Uniformen?

Weil Mühes Bilder eben doch ganz anders sind. Sie zeigen nicht die Masse, da sind kein
Massenaufläufe und Herdenmomente zu sehen. Und er zeigt das Pathos nicht als Kitsc
und Klage. Die Menschen auf seinen Bildern sind einsam, klein. Sie sind voller zaghaft
seltsamer Gesten – sie starren leer, bäumen sich ungelenk auf, und wenn sie Haltung
bewahren, dann tun sie das so beflissen wie verkniffen.

«Pathos als Distanz» – der Titel des Buches ist rätselhaft, zweideutig. Und die Bilder
sind es auch. Da findet sich neben dem blutig vernarbten Oberkörper des Rammstein-
Leadsängers Till Lindemann ein Auszug aus Florian Illies' Buch «1913», genauer gesagt
ein dort wiedergegebenes Zitat aus einem Brief von Georg Trakl: «Ich sehne den Tag
herbei, an dem die Seele in diesem armseligen, von Schwermut verpesteten Körper nic
mehr wird wohnen wollen und können, an dem sie diese Spottgestalt aus Kot und
Fäulnis verlassen wird, die ein nur allzu getreues Spiegelbild eines gottlosen verfluchte
Jahrhunderts ist.»

Georg Trakl, Gottfried Benn, Hölderlin, Heine, Nietzsche – in Deutschland gibt es eine
Tradition von Literaten, deren Pathos nicht in kitschiger Klage bestand, sondern darin
wie ein fremder, verirrter Wanderer an der Deutschtümelei entlangzustreifen. Stefan
George, in dessen Namen Graf Stauffenberg das Attentat auf Hitler verübte, glaubte an
ein geheimes Deutschland: an eine ästhetisierte Lebensform jenseits der Norm. Und er
glaubte an die Zweideutigkeit von Heldenposen. Andreas Mühe auch, denkt der
Betrachter beim Anblick des Soldaten im Schnee.
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Die Fotografie versinkt im Massengrab


