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Juergen Teller zählt inter-
national zu den gefragtes-
ten Fotografen der Gegen-
wart und seine Arbeiten, 
oft umfangreiche Serien, 
werden in Büchern, Zeit-
schriften, Magazinen und 
Ausstellungen veröffent-
licht. Sein internationaler 
Durchbruch gelang ihm, 
als er 1991 die Band Nir-
vana auf der Nevermind 
Release-Tour begleitete, 
auf welcher die mitunter 
intimsten Fotografien des 
schüchternen Frontman-
nes Kurt Cobain entstan-
den. Im Interview verrät 
der Bubenreuther unter 
anderem, was ihn zu seiner 
Erlanger Ausstellung ver-
anlasst hat, von welchen 
Motiven er noch träumt 
und welches das erste Fo-
tomotiv war, welches er 
jemals vor der Linse hatte.

hugo!: Fotoausstellungen 
weltweit, Supermodels wie Kate 
Moss und Linda Evangelista vor 
der Linse, Werbekampagnen für 
Microsoft oder Louis Vuitton 
und nun also zurück zu den 
Wurzeln mit einer Fotoausstel-
lung in der Hugenottenstadt. 
Was war der Anlass?

Juergen Teller: Der Berli-
ner Galerist Johann König, ein 
gemeinsamer Freund von der 
Leiterin des Kunstpalais Ame-
ly Deiss und mir, hat mich da-
rauf angesprochen, dass es da 
eine Amely in Erlangen gibt, die 
gerne mal eine Ausstellung mit 
mir machen würde. Mein erster 
Gedanke war ganz ehrlich: Das 
letzte, was ich jetzt brauche, 
ist auch noch eine Ausstellung 
in Erlangen. Meine Ausstel-
lung „Juergen Teller: Enoy Your 
Life!“, die ich im vergangenen 
Juni in der Bundeskunsthalle in 
Bonn gezeigt habe und die ak-

tuell in der Galerie Rudolfinum 
in Prag zu sehen ist, geht im 
April nach Berlin in den Martin 
Gropius Bau. Damit hatte ich 
in Sachen Ausstellungen hinter 
Deutschland eigentlich für den 
Moment einen Haken gesetzt. 

Aber als ich dann mit Amely 
vor gut eineinhalb Jahren hier 
am Marktplatz in einem Café 
saß, mit Blick auf das wunderba-
re Palais Stutterheim, war es um 
mich geschehen. Amely war so 
nett und überzeugend, letztlich 
konnte ich dann einfach nicht 
mehr nein sagen. Ich wusste, 
egal ob ich wollte oder nicht, 
irgendwie muss ich die Ausstel-
lung einfach noch unterbekom-
men. Und: Ich habe bereits viele 
Dinge mit Bezug auf die Gegend 
gemacht, in Bubenreuth na-
türlich, habe die Bamberger 
Symphoniker auf deren Asien-
tour begleitet, für ein anderes 
Buch bin ich ein Jahr lang über 
das Reichsparteitagsgelände in 
Nürnberg gekrochen. Erlangen 
selbst war bislang immer ein 
weißer Fleck. Das soll sich nun 
ändern.

hugo!: Auf welche Motive 
und Werke dürfen sich die Er-
langer freuen?

Juergen Teller: Auf Dieter 
natürlich. Mein Alter Ego, das 
in einer Videoinstallation als ty-
pisch fränkischer Grantler, die 
Plastiktüte unter dem Arm mit 
äußerst kritischem Blick durch 
die Ausstellung schlurft und zu 
allem seinen Senf gibt. Es sollte 
eine Ausstellung entstehen, die 
zeigt, dass mir die Heimat und 
meine Familiengeschichte wich-
tig sind. Aber auch, dass ich Kate 
Moss und Vivienne Westwood 
fotografiere. Ich möchte das in 
dieser Ausstellung spielerisch 
lösen und auf intelligente Art 
und Weise zeigen. Ich bin eben 
in beiden Welten zu Hause. Ich 
will eine schöne Mischung fin-
den. Auf jeden Fall war es ganz 
schön schwierig für mich. In 
Prag oder Tokio fällt es mir viel 
einfacher, da bin ich viel freier. 
Hier sagt meine Mutter schon 
mal: ,Das kannst da ned rein-
tun. Die Claudia Schiffer musst 
schon zeigen. Das wollen die 
Leut’ sehen‘. 

hugo!: Ist Dieter der typische 
Erlanger?

Juergen Teller: Ich möch-
te das nicht auf Erlangen be-
schränken, das ist der typische 
Franke.

hugo!: Es gibt Fotos, die zei-
gen Sie kaviarbeschmiert mit 
der Schauspielerin Charlotte 
Rampling. Für ein anderes Foto 
haben Sie Victoria Beckham 
kurzerhand in eine überdimen-
sionale Marc-Jacobs-Einkaufstü-
te gesteckt, aus der nur ihre Bei-
ne ragen. Kim Kardashian und 
Kanye West haben Sie auf einem 
Schutthaufen in Frankreich ab-
gelichtet. Es fehlt Ihnen weder 
an Mut noch an Kreativität. 
Lassen Sie uns ein wenig daran 
teilhaben: Von welchem Motiv 
träumen Sie noch?

Juergen Teller: Ich habe im 
Vorfeld der Ausstellung eine 
Woche hier verbracht, die Bilder 
aufgehängt und währenddessen 
eine so tolle Zeit mit dem gan-
zen Team und in der Stadt ge-
habt, dass ich unbedingt noch 
mehr Fotos in Erlangen machen 
möchte. Eine Serie habe ich 
dem Kunstpalais als Schenkung 
überlassen, verbunden mit dem 
Versprechen, dass wir nochmal 
gemeinsam eine Ausstellung 
machen, die dann nur über Er-
langen geht.

hugo!: Hätte ich eine Polaro-
id-Kamera, mit der ich nur drei 
Fotos frei hätte: Was sollte ich 
Ihrer Ansicht nach von Erlan-
gen unbedingt fotografisch fest-
halten?

Juergen Teller: Die Berg-
kirchweih, das Manhattan Kino 
und den Club Transfer. Das 
Manhattan war für mich immer 
unglaublich wichtig. Ich habe 
hier so viele gute Filme gesehen, 
die mich inspiriert haben. Seit-
dem ich in London lebe, weiß 
ich das noch viel mehr zu schät-
zen. In England kann man nicht 
um 17.00 Uhr oder um 23.00 
Uhr ins Kino gehen und nach 
dem Film noch im Café zusam-
mensitzen und bei einem Kaffee 
oder Bier über das sprechen, was 
man hat gerade gesehen hat. In 
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London habe ich die Wahl 20.30 
Uhr oder gar nicht. 

hugo!: Es ist lange Zeit her, 
dass Sie Ihrer fränkischen Hei-
mat den Rücken gen London 
gekehrt haben: Was vermissen 
Sie in London von Erlangen, was 
die Stadt an der Themse nicht zu 
bieten hat?

Juergen Teller: Ich vermisse 
sehr den Charakter der Klein-
stadt. Der Arzt kennt einen, 
man weiß, wohin man gehen 
muss, wenn man einen Tennis-
ball braucht. Alles ist easy. In 
London ist alles so big und un-
persönlich. In London kann ich 
nicht ins Sportgeschäft um die 
Ecke gehen, wo man sich kennt. 
Da brauche ich alleine eine 
Ewigkeit, um überhaupt in die 
Innenstadt zu kommen und der 
Tennisball wird mir am Ende 
noch zugeschickt.

hugo!: Was war das erste Fo-
tomotiv, das Sie jemals vor der 
Linse hatten?

Juergen Teller: Das hat mein 
Cousin damals eingestellt auf ei-
nem Stativ. So bin ich überhaupt 
zur Fotografie gekommen. Wir 
waren in der Toskana, standen 
vor einem Rapsfeld. Die Sonne 
ging schon unter und wir muss-
ten noch einen Zeltplatz su-
chen. Ich wollte also weiter und 
er hat immer gesagt, wir müs-
sen noch damit warten, bis das 
Licht besonders gut ist. Irgend-
wann habe ich dann doch auch 
mal durch den Sucher geschaut 
und als ich den Blick durch das 
quadratische Ding gerichtet 
habe, dachte ich mir, ich habe 
zum ersten Mal gesehen. Denn 
Sehen ist gar nicht so einfach. 
Viele genießen viel mehr über 
das Hören, Schmecken oder Rie-
chen, als über das Sehen. Jeder 
macht Fotos, aber die wenigsten 
sehen wirklich bewusst und ge-
nießen das, was sich vor ihnen 
offenbart.

hugo!: Was macht ein gutes 
Foto aus?

Juergen Teller: Wenn man 
auf dem Foto die Absicht des 
Fotografen, die hinter dem Foto 
steht, wirklich fühlen kann. 
Man muss verstehen können, 
warum er diese Arbeit macht. 
Ein guter Fotograf muss sich in 
eine Situation einfühlen, das 
ist Arbeit, manchmal sogar sehr 
harte Arbeit. Ich bin beim Foto-
grafieren wie ein Tier, das sich 

anrobbt. Wegen dieser Verren-
kungen habe ich auch Probleme 
mit meinem Rücken bekom-
men. 

hugo!: Ihre Erfahrung geben 
Sie auch an Studierende weiter. 
Sie hätten als Professor nach 
Yale, Paris oder London gehen 
können. Warum haben Sie sich 
stattdessen für eine Professur 
an der Akademie der Bildenden 
Künste in Nürnberg entschie-
den? 

Juergen Teller: Als ich da-
mals nach meinem Fotografie-
Studium in München Mitte der 
1980er Jahre als freier Fotograf 
nach London ging und ich 
wirklich ganz am Anfang mei-
ner Karriere stand, hat mir ein 
Fotograf sehr geholfen. Er hat 
mir immer wieder Mut gemacht, 
mich aufgebaut. Seine Frau hat 
Termine für mich organisiert. 
Das war mein Einstieg in all das, 
was seitdem gefolgt ist. Ich habe 
das, was er für mich getan hat, 
nie vergessen. Vor diesem Hin-
tergrund wollte ich auch meiner 
Heimat und den jungen Leuten 
hier etwas zurückgeben. Des-
halb kam weder eine Professur 
in New York, Paris oder London 
für mich je in Frage. Es ist mir 
wichtig, hier zu sein. Ich nehme 
meinen Sohn auch gerne mit. 
Und der kommt irre gerne hier-
her. Wenn ich unterrichte, woh-
ne ich wieder bei meiner Mutter 
und kann sie oft sehen. Daran 
liegt mir auch sehr viel. 

hugo!: Sie sind der erste deut-
sche Mode- und Kunstfotograf, 
der im Kanzlerbungalow foto-
grafieren durfte. Welcher Ort 
steht noch auf Ihrer To-Do-Lis-
te?

Juergen Teller: Ein Ort allei-
ne ist es nicht. Es muss immer 
einen Bezug geben. Im Kanzler-
bungalow zu fotografieren hat 
für mich deshalb einen Sinn ge-
macht, weil diesen der Architekt 
Sep Ruf entworfen hat. Und die-
ser war es auch, der die Akademie 
der Bildenden Künste Nürnberg 
als lockere Abfolge von Patio-
Pavillons nahe des Tiergartens 
errichtet hat. In dieser Umge-
bung fühle ich mich unglaub-
lich wohl. Die Atmosphäre ist 
einzigartig. Ich will keine Kom-
promisse eingehen müssen. Ich 
habe schließlich nur ein Leben. 
Es gibt nichts Schlimmeres, als 
in einem Job gefangen zu sein, 
der einem nicht gefällt oder eine 

„Einen haben 
       wir noch...“

Morgens Kaffee oder Tee oder keine Zeit zum Früh-

stück?

Kommt drauf an: Momentan Kaffee. Bald jetzt dann aber 
Tee. Meine Kur steht wieder an.

Lieber Kino oder lieber Theater?

Kino.

Den letzten Film, den Sie gesehen haben?

„Safari“ von Ulrich Seidl.

Das letzte Buch, das Sie gelesen haben?

Martha Gellhorn: „Das Wetter in Afrika“. Eine interessante 
Frau, sie war von 1940 bis 1945 mit Ernest Hemingway ver-
heiratet.

Urlaub am Meer oder in den Bergen?

Both. Wir haben ein Haus auf der griechischen Insel Hydra. 
Da gibt es das Meer und die Berge.

Lieber drei im Weggla, Sushi oder Fish and Chips?

Es kommt darauf an, wo man ist: Hier würde ich jetzt nicht 
unbedingt Sushi essen, sondern die drei im Weggla. Aber ich 
fliege bald nach Tokio. Dort werde ich natürlich Sushi essen. 
Es muss passen.

Ihr Lieblingsfernsehsendung oder Lieblingsserie?

Da gibt es einige: „Gomorrha“ zum Beispiel.

Was darf im heimischen Kühlschrank nicht fehlen?

Da ist alles zu finden, was meine Familie und ich brauchen. 

Frau an seiner Seite zu ha-
ben, mit der man nicht 
glücklich ist und das Le-
ben so dahin eiert. You 
can change your life, es 
liegt in deiner Hand! You 
can make decisions! Din-
ge dürfen auch einmal 
schiefgehen, daraus lernt 
man schließlich auch 
ganz viel. Aber man muss 
sich immer wieder trau-
en, neue Wege zu gehen. 

hugo!: Erlangen ist für 
mich…

Juergen Teller: …Er-
langen.

Wir bedanken uns 
ganz herzlich für das 
sympathische Ge-
spräch! M. Kniess


