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Untertage mit der Großbildkamera

Ein individuelles Unternehmen: Blick auf zwei Arbeitswelten
Von Volker Muth Austriae

Es ist dunkel, die Luft pfeift durch die 
Gitter des Förderkorbs. Festhalten ist 
nicht notwendig, denn der Förderkorb ist 
vollbesetzt, so gibt man sich gegenseitig 
Halt. Es geht abwärts, mit 12 Metern pro 
Sekunde – mehr ein Fallen als ein Fah-
ren. Schweigend stehen die Männer im 
Förderkorb, die am Bauch baumelnden 
Kopflampen sind die einzige Lichtquelle. 
Sie spenden ein warmes, gelbliches Licht, 
das an eine Kerze erinnert. Keiner spricht 
ein Wort auf der Fahrt nach unten. Licht 
blitzt auf, für den Bruchteil einer Sekunde 

sieht man ein Gitter, einen Tunnel und er-
kennt eine Sohle. Schon ist sie vorbei und 
man versteht plötzlich, wie schnell es mit 
einem abwärts geht. Angst? – Nein, Neu-
gierde, ein unbestimmbares Gefühl gut 
aufgehoben zu sein und gerade etwas zu 
erleben, was einem im Gedächtnis haften 
wird. 

Nun bin ich dort angekommen, wo der Roh-
stoff – Steinkohle – aus dem Boden geholt 
wird. Für mein Porträtprojekt „Gesichter der 
Energie“ porträtiere ich die Menschen, die 
sicherstellen, daß der „Strom aus der Steck-
dose kommt“. 

Es ist ein kalter, diesiger Dezembertag, 
als ich frühmorgens mit meinem Assistenten 
am Bergwerk ankomme. Unvermittelt, mit-
ten im Wald, stehen wir davor. Nach einer 
kurzen Begrüßung geht alles ganz schnell. 
Es gilt den Zeitplan einzuhalten, denn der 
Fahrplan des Förderkorbes gestattet keine 
Abweichung. Nach einer kurzen Einweisung, 
wie der CO2-Filter-Selbstretter für Notfälle 
zu bedienen ist, geht es zum Umziehen. In 
der Umkleide wird uns die Arbeitskleidung 
fast wortlos in die Hand gedrückt. Aus Si-
cherheitsgründen muß die Bekleidung aus 
reiner Baumwolle bestehen. An der Wand 
hängt ein blauer Schal mit der Aufschrift 
„Schalke 04“. Die Unterwäsche der Tradi-
tionsmarke „Schiesser Feinripp“ schlabbert 
an meinem Körper, ausgeleiert von unzäh-
ligen Kochwäschen. Einen Schönheitspreis 
gewinne ich damit nicht. Nachdem ich zum 
Schluß noch das Halstuch anlegelegt habe, 
kann es losgehen zum Förderkorb. 

Der Akku der Lampe wiegt schwer, und 
ich gehe schweren Schrittes in den Sicher-
heitsschuhen. Wir stehen pünktlich vor dem 
Förderkorb, die Fotoausrüstung in Händen. 
Die Männer der vorhergehenden Schicht 
kommen uns entgegen. Ihre Kleidung und 
ihre Gesichter sind geschwärzt vom Kohlen-
staub. Sie haben es eilig, die Karte durch die 
Stechuhr zu ziehen, denn die Umkleidezeit 
zählt nicht als Arbeitszeit, und viele haben 
noch einen langen Weg nach Hause vor sich. 
An der Wand ein mannsgroßer Spiegel. Dar-
über der Spruch „Dieser Mann ist für Deine 
Sicherheit verantwortlich“. 

Wir sind unten angekommen. Über uns 
liegt nun mehr als ein Kilometer Deckge-
birge. Als ich aus dem Förderkorb trete, bin 
ich überrascht. Die Sohle sieben ist eigent-
lich nichts mehr als ein langer Tunnel. Die 
Wände sind vollständig weiß verschalt. Alles 
sieht sehr technisch, geplant aus. Aber wer 
erwartet schon ein paar Blumen und eine 
Gardine untertage? Es ist weniger spekta-
kulär als ich gedacht habe. Wir gehen an 
die Arbeit, suchen einen passenden Ort aus, Ein Porträtergebnis.  

Muth in Aktion. 
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stellen die Blitzlampen auf und schließen sie 
an die Akkus an. Ich will, daß bei den Por-
träts etwas vom Hintergrund zu sehen ist, 
um die Menschen besser charakterisieren zu 
können. Fotografisch ist der Tunnel ein Alb-
traum – ein schwarzes Loch, das alles Licht 
schluckt. Ich baue die Plaubel auf, messe mit 
dem Belichtungsmesser das Licht. Das erste 
Polaroid zeigt, daß wir umdenken müssen. 
Wir improvisieren. Das Wetter, der starke 
Luftzug im Stollen, reißt ein Lampenstativ 
mit Schirm um. Zum Glück hat mein As-
sistent es aus dem Augenwinkel gesehen, 
und es im letzten Moment aufgefangen. Der 
Schirm ist hin, aber das ist unwichtig, denn 
die Zeit läuft. Nur zwei Stunden haben wir 

Zeit, bis es wieder mit dem Korb nach oben 
geht. Der Fahrplan muß eingehalten werden! 
Eine Stunde ist vorbei, als ich endlich mit 
den Porträts der Bergleute beginnen kann. 
Fokussieren. Auf der Mattscheibe der Plau-
bel erscheint der Bergmann vor mir kopfüber. 
Ich konzentriere mich auf sein Gesicht, stelle 
auf seine Augen scharf. Ein letzter Blick auf 
das Gesamtbild auf der Mattscheibe. Dann 
abblenden, Blende schließen, Verschluß 
spannen, Kassette rein, Schieber ziehen. Mit 
dem Drahtauslöser in der Hand lauernd auf 
den entscheidenden Augenblick, wenn das 
Bild „richtig“ erscheint. Hoffen, daß der Por-
trätierte keinen Schritt nach hinten macht 
und alles wieder von vorne beginnen muß. 

Klack! Der Verschluß löst kaum hörbar mit 
1/15 Sekunde aus, der Blitz flammt auf und 
blendet, Schieber umgekehrt rein, Kassette 
raus, drehen, und alles beginnt wieder von 
vorne. 

Letztlich geht alles ganz zügig, ich ma-
che neunzehn Fotos auf Sohle 7 und sechs 
Übertage. Jedes Porträt ist anders. Der eine 
lächelt, ein anderer ist eher ernst oder skep-
tisch. Aber alle wirken sie auf mich, als sei 
„Bergmann“ nicht nur ihr Beruf, sondern als 
wären sie Bergleute bis in die Haarspitze. 
Dann, wieder im Auto, das Ruhrgebiet liegt 
bereits hinter uns, sind wir still ob all’ der 
Eindrücke der letzten Stunden.

Dem Unternehmen ein Gesicht geben
Der Photograph Volker Muth über Arbeitswelten und Bilder

Sehr geehrter Herr Muth, vor einem halben 
Jahr nahmen Sie in 1200 Metern Tiefe Por-
träts von Bergleuten auf, die man auch oben 
hätte aufnehmen können. Photographieren Sie 
gerne unter Extrembedingungen? 
Volker Muth: Sie meinen Nervenkitzel? 
Nein, ganz und gar nicht, eigentlich sogar 
im Gegenteil. Es geht einfach um Authenti-
zität. Denn um ein Bild von den Menschen 
in ihrer Arbeitswelt zu gewinnen, muß ich 
dorthin, wo sie auch tatsächlich tätig sind. 
Menschen haben ein feines Gespür für die 
Unechtheit, wenn etwas in einem Bild nicht 
stimmt. 

Vor drei Wochen ist Ihre Ausstellung „Kleider. 
Leute. Machen.“ mit 12 Porträts in über-
lebensgroßem Format im Haus am Dom in 
Frankfurt / Main zu Ende gegangen. Ein Ar-
tikel dazu erschien in der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung. Aber warum eigentlich im 
Wirtschaftsteil? 
Volker Muth: Das ist eine gute Frage. Ich 
denke, es lag am Thema – Menschen in ih-
rer Arbeitskleidung und in ihren Unterneh-
men zu photographieren: eine Darstellung, 
wie eingebettet Menschen im Arbeitsprozeß 
sind und trotzdem mit der eigenen Persön-
lichkeit im Mittelpunkt stehen. Das hat 
dann die FAZ eher im Wirtschaftsteil ge-
sehen. Ein reines Porträtprojekt hätte man 
wahrscheinlich ins Feuilleton genommen. 

Ihre Bilder und Ihre Leistungspalette im In-
ternet-Auftritt stehen unter dem Motto: „Pho-
tographien von unternehmerischer Identität 
und besonderem Können“. Für wen lohnt sich 
dieses Angebot? 

Volker Muth: Zum Beispiel für mittelstän-
dische Unternehmen. Nehmen wir das Bei-
spiel der Fertigung komplexer Produkte, oder 
wenn eine innovative Leistung kommuniziert 
werden soll: Bilder veranschaulichen, machen 
begreifbar. Das ist nicht nur interessant für 
Kunden und Fachpresse, sondern schafft auch 
Aufmerksamkeit, wenn sie sich am Markt 
neu positionieren wollen. Ihr Unternehmen 
bekommt ein Gesicht. Das gilt auch für at-
traktive Unternehmenskultur. Nach innen 
und außen gleichzeitig. Mit interner Kom-
munikation durch Bilder motivieren Sie für 
Ziele und Entwicklungen. Sie stellen etwas 
dar in mehrfacher Bedeutung – vorzeigbar 
und anschaulich. 

Was aber ist, wenn es zum Beispiel kein spek-
takuläres Umfeld gibt, weder einen tiefen 
Bergwerkstollen, noch eine Grubenlampe am 
Helm?
Volker Muth: Es muß nicht spektakulär sein. 
Jedes Unternehmen hat eine eigene Atmo-
sphäre. Als Photograph finden sie da immer 
etwas. Manche sind am Anfang skeptisch und 
am Ende ganz überrascht, was ich alles gese-
hen habe. Gerade Familienunternehmen und 
Mittelständler haben da ein Kapital. Wenn 
sie das, was ihr Unternehmen ausmacht, 
glaubwürdig kommunizieren, können die sich 
wunderbar zur Konkurrenz absetzen. 

Dabei gehe ich ganz ähnlich wie bei dem 
Porträt einer Person vor – ich versuche ein 
Gefühl für das Unternehmen zu bekommen, 
dafür, „wie es tickt“. Dazu setzt man sich 
vorher zusammen, um zu klären, was sie ma-
chen, wo sie herkommen, was sie brauchen, 
und wie man das umsetzen kann. Das Bild-
material soll zum Unternehmen passen. Ein 
Kunde des Unternehmens soll klar erkennen 
können, wofür es steht – es muß glaubhaft 
sein. Ich will die Identität und das besondere 
Können des Unternehmens durch Photo-
graphie sichtbar werden lassen. Das ist mein 
Ziel – bei der Dokumentation von Arbeits-
abläufen, bei Porträts von Firmen und deren 
Unternehmenskulturen. Das gehört auch zur 
Entwicklung von Unternehmensidentität.Ich 
mußte einmal einen Coach photographieren. 
Ich habe ihn dann am Fernbahnhof des Flug-
hafens Frankfurt als Ruhepol in einer hekti-
schen und technisierten Umwelt dargestellt. 
Und genau das ist er für seine Kunden. So 
ein Photo ist ohne ein Gespräch und Planung 
nicht möglich.

Volker Muth Austriae mit seinem Arbeitsgerät. 
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Von Haus aus sind Sie eigentlich Unterneh-
mensberater. Gehen Sie deshalb mit einem 
anderen Bewußtsein an Ihre Arbeit als Pho-
tograph? 
Volker Muth: Ja, mit Sicherheit. In meinem 
früheren Beruf habe ich viele Firmen und 
Tätigkeitsfelder kennengelernt. Mich hat 
aber schon immer interessiert zu sehen, wie 
Menschen zusammenarbeiten und wie dann 
daraus etwas Neues entsteht. Ob es nun für 
den Außenstehenden spektakuläre oder be-
sondere Produktionsbedingungen sind, wie 
eben im Bergwerk, oder ob da vielleicht nur 
ein Schreibtisch im Raum steht, ist nicht ent-
scheidend. Letzteres ist nicht weniger reizvoll 
für mich, es ist nur eine andere Art von Her-
ausforderung. 

Vor zweieinhalb Jahren haben Sie ganz den 
Schritt in den künstlerischen Bereich gewagt. 
Klingt das nicht doch ein wenig nach Ausstei-
ger?
Volker Muth: Nein, das würde ich nicht sa-
gen. Ich habe nicht das Gefühl, daß es da einen 
Bruch gibt, denn meinen Erfahrungsschatz 
bringe ich auch als Berufsphotograph ein. 

Ich gehe an Photoprojekte heran, wie schon 
vorher an ein Beratungsprojekt. Da waren 
die besten Projekte die, wo man dem Kun-
den etwas mehr an Klarheit dagelassen hat. 
Der wußte dann, was gut läuft, was nicht, und 
was er noch tun muß. Gewissermaßen mache 
ich das nun auch mit meinen Photographien, 
indem ich ihm sein Unternehmen aus einem 
neuen Blickwinkel zeige. Außerdem bin ich 
weiter viel in der Wirtschaftswelt unterwegs 
und verstehe ihre Sprache. 

Im Zeitalter der Digitalisierung und des Tele-
phons mit Photofunktion scheint das dennoch 
ein Wagnis zu sein. Mit welcher technischen 
Ausrüstung erzielen Sie Ihre Ergebnisse? 
Volker Muth: Die Ausrüstung ist schon 
wichtig. Es ist schließlich mein Werkzeug, 
aber ich glaube, daß es überschätzt wird. Viel 
wichtiger ist „sehen“ zu können, eine Sensi-
bilität zu haben und von einem Thema begei-
stert zu sein. 

Für Aufträge arbeite ich in der Regel mit 
digitalen Spiegelreflexkameras und einer 
Blitzanlage, wenn notwendig. Wenn es um 
freie Projekte geht, photographiere ich auch 
analog. Da gehören die 4×5 inch Großfor-
matkamera und die Rolleiflex zum Konzept. 
Ich hab’ die Erfahrung gemacht, daß Men-
schen sich ganz anders hinstellen, wenn ich 
mit der Großbildkamera photographiere. 
Auch nehme ich so die Geschwindigkeit 
beim Photographieren raus. Nach zehn Bil-
dern mit der 4×5 ist einfach Schluß. Das muß 
dann einfach sitzen. 

Sie haben auch prominente 
Corpsstudenten porträtiert. 
Der Präsident des Hessischen 
Staatsgerichtshofes, Herr Dr. 
Paul Saxoniae Leipzig, ließ 
sich für die offizielle „Ahnen-
galerie“ dieses hohen Hauses 
photographieren. Wie wich-
tig war da das Gespräch?
Volker Muth: Sehr wichtig! 
Auch hier hätte ich ohne 
den Dialog diese Bilder 
nicht machen können. Herr 
Dr. Paul nahm sich Zeit für 
den Austausch, der unter 
Corpsstudenten von vorn-
herein allerdings auch etwas 
unkomplizierter ist. So be-
komme ich ein Gefühl für 
mein Gegenüber. Ein Por-
trät hat für mich auch etwas 
mit Vertrauen zu tun. Und so 
entstanden dabei Bilder, von 
denen er eines auswählte, worauf ich auch ein 
wenig stolz bin. Mich hat es sehr gefreut, daß 
er sich selbst auch wiedergegeben fand. 

Ihre Ausstellung hat inzwischen eine Fortset-
zung, denn noch bis zum 27. September wird 
„Kleider. Leute. Machen.“ am Frankfurter 
Flughafen im Park von „Gateway Gardens“ zu 
sehen sein. Was sind Ihre nächsten Projekte?
Volker Muth: Eines ist „Gesichter der Ener-
gie“. Da will ich zeigen, wer dafür sorgt, daß 
der Strom aus der Steckdose kommt und das 
Benzin aus der Zapfsäule. Wer dieses kom-
plexe System der Energieversorgung am Lau-
fen hält. Wenn Sie sich die Geschäftsberich-
te der Energieunternehmen ansehen, sehen 
Sie meist nur Kraftwerke, Technik. Ich habe 

mich immer gefragt, wo da die Menschen 
sind. Diese Menschen will ich zeigen. Dabei 
könnte ich mir eine Kooperation mit Firmen 
in diesem Bereich gut vorstellen.
Vielen Dank für das Gespräch! Außerdem be-
dankt sich die Redaktion herzlich für die Er-
laubnis, Ihre Aufnahmen von der diesjährigen 
Weinheimtagung im vorliegenden Corpsma-
gazin zu verwenden.

Weitere Photographien von Volker Muth 
aus verschiedenen Schaffensbereichen gibt es 
auch im Internet: 
www.volkermuth.net  
Und persönlichen Kontakt: 
mail@volkermuth.net

Dr. Paul: 
„Beeindruckt hat mich nicht nur die Professionalität beim Gespräch zum 
Termin – Das photographische Ergebnis hat meine Erwartung übertroffen.“

Coach Holger Eckstein am Flughafen Frankfurt.   


