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VERWIRKLICHTE
TRÄUME
Träume verwirklichen – das wünschen wir uns alle, Claus Rudolph tut
es, und das ganz konkret, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit seinen
Bildern setzt der Fotokünstler seinen somnambulen Imaginationen ein
äußerliches Gleichnis: Er erschafft surreale Kunstwerke, die ihren
Betrachtern die Hand reichen, um sie für Momente aus den Fesseln der
Wirklichkeit in ihre Traumwelten zu ziehen.
Ein Samstagnachmittag im Westen Stuttgarts, oben auf der Höhe des Tals, die
Reinsburgstraße entlang, vorbei an Menschen mit Masken, dann zwischen Häusern
und Bäumen steinerne Stufen hinab zu einem Tor mit Eisenstäben. Ein Bild ist hier
angebracht: Ein stattliches Rhinozeros auf
einem Kahn im Wasser; auf dem Tier eine
Frau in Pose, vor ihm ein Mann als Lenker.
Wir befinden uns vor dem Atelier des Fotografen Claus Rudolph. Er öffnet die Tür,
freundlich lächelnd, elegant und sportlich
gekleidet, Sakko, Sneakers, Jeans. Wir
überlegen angesichts verwirrender Corona-Schutzmaßnahmen, wie wir uns begrüßen und geben uns schließlich lachend den
kleinen Finger.
Surreal geht es weiter: „Magisches Theater – nur für Verrückte – Eintritt kostet den
Verstand. Nicht für jedermann.“ – Die Passage aus Hermann Hesses „Steppenwolf“
ist meine erste Assoziation auf den etwa
zwanzig Treppenstufen auf dem roten Teppich hinab ins Atelier. In den Räumlichkeiten,
in denen Claus Rudolph arbeitet, vermischt
sich die Atmosphäre von Katakomben mit
dem Ambiente von Filmkulissen, umrahmt
von riesigen Scheinwerfern und ungewöhn-

lichen Utensilien. Alles etwas unwirklich, im
positiven Sinne. Hier finden sich einige der
Bilder, die der Sechsundsechzigjährige im
Laufe seiner Karriere als Künstler geschaffen hat in beeindruckenden Großformaten.
Beim Kaffee – aus einer echten Siebträgermaschine, alles andere wäre ein Stilbruch
– berichtet Claus Rudolph über die aktuelle
Lage infolge der Corona-Maßnahmen: „Die
Ausnahmesituation macht sich natürlich
stark bemerkbar. Geplante Ausstellungen
mussten in den letzten Monaten abgesagt
werden. Damit einher gehen wirtschaftliche
Einbußen, doch ist Besserung in Sicht. Es
läuft wieder an.“
THEATER DER TRÄUME
Vor uns auf der Kaffeebar liegt ein Ausstellungskatalog, in dem zahlreiche Bilder des
Künstlers vereint sind. Eigentlich sind es
keine Bilder, sondern Kompositionen. Sie
wirken wie Momentaufnahmen aus opulenten Filmen, die nie gedreht wurden. Sie erinnern an Fellini und Peter Greenaway und
huldigen in oft überbordender Pracht dem
schönen Schein der Ästhetik – Visionen wider die Wirklichkeit, Naturalismus wird negiert. In einer unverwechselbaren Farb- und
Formsprache errichtet Claus Rudolph mit

„ES IST EINE
REISE
ZWISCHEN
REALITÄT
UND TRAUMBILDERN.“

RECHTS//
Claus Rudolph am
Set beim Shooting.
Ausnahmsweise
einmal vor der Kamera.
Fotografiert von Holger
Strehlow.
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OBEN// „Der Caffé
danach", 2018.
Die Kulisse bildet
der Ostbahnhof
St. Petersburg.
Der Oldtimer ist ein
Alvis1936, aufgenommen im Autosalon Paris;
die Menschen im Studio.
RECHTS// „In jedem
Anfang liegt ein Zauber",
2017. Der Hintergrund
ist in Mailand fotografiert.
Das Paar wurde outdoor
abgelichtet und am
Rechner eingefügt.
UNTEN// „Der
vermisste Prinz",
2012. Als One-Shot
entstanden, nur die
Fenster wurden ins
Foto eingebaut.

C
Claus Rudolph arbeitet seit nahezu vier
Jahrzehnten als Werbefotograf. Der größte
Teil seiner Schaffenskraft aber fließt in die
Verwirklichung seiner künstlerischen Leidenschaft:
Seine Bilder, die Visionäres und Realistisches
verweben, wurden in Form zahlreicher Ausstellungen
im In- und Ausland präsentiert, unter anderem in
Riga, Budapest und Tokio.

seinen Bildern ein Theater der Träume. Er
ist der Regisseur seiner Phantasien, die er
aus der Welt der Vorstellung in die Realität
transferiert, zuerst mit dem Skizzenbuch,
dann mit Modellen und dem Fotoapparat.
Die Traumwelten verweben Motive wie unerfüllte Sehnsüchte, Genuss, Leben und Liebe, Sinnlichkeit und Leidenschaft, Verlust,
Tod und Trauer. „Die Quelle meiner Bilder
ist der Zustand des Halbschlafs“, erklärt der
Künstler. „Sie kommen meist frühmorgens
vor dem Aufstehen oder nachmittags, wenn
ich mich ausruhe. Es gibt Träume, die sich
verflüchtigen, und solche, die haften bleiben;
oft müssen sie relativ schnell aufgezeichnet
werden, um sie festzuhalten. Es ist eine Reise zwischen Realität und Traumbildern.“
PULSIERENDE POLARITÄT
Claus Rudolph würfelt nicht: Nichts ist zufällig. Seine Bilder sind zwar offen für Interpretationen, haben aber auch bewusste
Botschaften und entziehen sich so dem puren Ästhetizismus. L'art pour l'art – ja, aber
mit Aussagen. Wiederkehrende Motive sind
beispielsweise die Beziehung von Mann und
Frau – eine Zeremonie der Gegensätze, eine
pulsierende Polarität, die nicht nur in Harmonie und Symbiose aufgeht, sondern eine
Konstellation spannungsgeladener Wechselwirkung bildet. Die vielgestaltigen Tiere
– unter anderem Flusspferd, Tiger, Löwe,
Hirsch, Giraffe – lassen sich als Symbole
der Freiheit, Wildheit, Naturverbundenheit
und Ursprünglichkeit deuten. Auch haben
manche Menschen auf den Bildern kleine

Wunden. „Jeder von uns hat seine Wunden,
wir alle sind verletzlich und verletzt worden“,
erläutert Claus Rudolph. Die Bilder zeigen
es unauffällig, oft wie eine Randnotiz.
„MEINE BILDER
ERZÄHLEN GESCHICHTEN“
„Meine Bilder erzählen Geschichten“, resümiert er und legt offen, wo dieser Ansatz
seinen Ursprung hat: „Als Kind kam ich auf
dem Schulweg an einem Kino vorbei. Die
neuen Filme wurden dort mit großen Plakaten beworben. Sie waren gemalt und zeigten gewissermaßen die ganze Geschichte des Films in einem Bild. Ich fand diese
Plakate faszinierend.“ Tatsächlich wollte
der spätere Fotokünstler denn auch Plakatmaler werden, absolvierte dann allerdings
eine Ausbildung zum Werbetechniker und
anschließend zum Fotografen. Mit siebenundzwanzig Jahren machte er sich als Werbefotograf selbstständig, arbeitete unter
anderem für das Stuttgarter Staatstheater,
Puma und die Volksbank. Inzwischen hat
er die Freiheit, sich primär seinen künstlerischen Projekten widmen zu können. „Nach
ein paar Jahren, in denen mein Alltag von reinen Auftragsarbeiten bestimmt war, bekam
ich das Gefühl, es schnüre mir den Hals zu.
Ich fühlte den Drang nach kreativer Freiheit,
hatte das Bedürfnis, eigene künstlerische
Projekte umzusetzen.“ Diesen Freiraum hat
er sich erarbeitet. Das Ergebnis sind seine
Bilder, die nicht nur ein Ausdruck der eigenen Selbstverwirklichung sind, sondern
zugleich auch andere Menschen berühren:
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„Am wichtigsten ist mir, dass meine Bilder
die Leute emotional bewegen und sie sich
irgendwohin fühlen oder träumen können.“
DIE WIDERSTÄNDE DER
WIRKLICHKEIT
Doch wie entstehen diese aufwändigen
Kompositionen eigentlich, die Menschen
und Tiere an unterschiedlichsten Schauplätzen in wunderlicher Weise vereinen? „Es
gibt drei Arten“, erklärt der Künstler. „Der
Shot am Setting ist das Ideal. Hier wird alles an einem Ort original in Szene gesetzt
und fotografiert. Der zweite Weg ist, dass
ich den Hintergrund separat aufnehme und
ihn später für das weitere Shooting in Theatermanier als riesige Leinwandkulisse im
Format zwölf mal vier Meter im Hintergrund
verwende. Der dritte Weg ist die digitale Komposition, bei der die Fragmente via
Photoshop verbunden werden.“

„ICH FÜHLTE
DEN DRANG
NACH
KREATIVER
FREIHEIT.“
Um seine Traumbilder zu realisieren, muss
Claus Rudolph oft ganz pragmatisch gegen
die Wirklichkeit kämpfen: Dazu gehören
beispielsweise die Organisation von besonderen Requisiten, Oldtimern oder ausgestopften Tieren. Letztere beispielsweise
müssen von Naturkundemuseen natürlich
auch an den Ort des Shootings transportiert
werden. „Bei Größenordnungen wie Rhinozeros, Löwe oder Giraffe ein nicht unerheblicher Aufwand. Nicht weniger abenteuerlich
ist es, lebende Tiere wie Pferde oder Tiger
für die Shootings zu mobilisieren“, bemerkt
der Fotograf. Da werden Autos und Models, Masken und Kostüme, Inventar und
technische Ausstattung als Selbstverständlichkeiten von Claus Rudolph nur beiläufig
erwähnt, während er mir einmal mehr mein
Glas Wasser zum Kaffee nachfüllt und so
zeigt, dass er ein aufmerksamer Beobachter
und Gastgeber ist.
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„DIE GRENZE ZWISCHEN
TRAUM UND WIRKLICHKEIT
GIBT ES NICHT“
Auch wenn er uns Traumwelten eröffnet,
so ist der Künstler kein realitätsentrückter Phantast, sondern enorm fokussiert,
plant und inszeniert präzise die Elemente für seine surrealen Kunstwerke. Die
Trennung zwischen beiden Welten, die
sein Werk und Leben kennzeichnen, ist
für ihn auf höherer Ebene aber nur eine
scheinbare und im Grunde gar nicht
existent: „Die Grenze zwischen Traum
und Wirklichkeit gibt es nicht“, sagt er.
„Wir schlafen jede Nacht sechs bis acht
Stunden, etwa ein Drittel unseres Lebens. Träume sind keine Flucht aus der
Wirklichkeit, sondern ein Teil der Wirklichkeit – und diese Bilder sind Existenz.“

KINOPLAKATE
ALS SCHLÜSSELERLEBNIS
Inspiriert von der Macht der Bilder
wurde Claus Rudolph als Kind. Es
waren die großen, damals noch
gemalten Kinoplakate, die ihn beeindruckten und prägten.

VERFÜHRUNG
DES TIGERS
Claus Rudolph inszeniert surreale
Inhalte am liebsten realistisch. Das
führte bei einem Shooting dazu, dass
ein Zirkustiger die Mannschaft am
Set in Atem hielt, insbesondere als
er auf den Tisch sprang. Doch der
Dompteur entschärfte die Situation –
mit Sprühsahne.

Bilder: © Claus Friedrich Rudolph
Text: Dr. Christian Liederer | www.scriptory.de

LION MIT LAIEN
„The Lion sleeps tonight“ ist
eines der Lieblingsbilder Claus
Rudolphs. „Das weibliche Model
war zum ersten Mal vor der Kamera
und hatte eine so unbeschreibliche
Natürlichkeit, die Rolle im Bild zu
übernehmen, die für mich einfach
sensationell war“, blickt der Künstler
zurück. Der Löwe stammte übrigens
aus dem Rosensteinmuseum.

OBEN// „The lion
sleeps tonight“, 2010.
One-Shot im Schloss
Hohentübingen.
UNTEN// „Fette
Beute“, 2016.
Luxortempel, Ägypten.
Die Ziegenherde und
der Tempel wurden
in einer Aufnahme,
das Paar später vor
der ausgedruckten
Plane des Tempels
fotografiert.
RECHTS//Claus
Rudolph, fotografiert
von Holger Strehlow.

www.clausrudolph.com
Claus Friedrich Rudolph
Fotograf VBKW
Reinsburgstrasse 160
70197 Stuttgart

