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W ie ein riesiges Netz aus Asphalt 
und Beton liegt sie über Deutsch-
land: die Autobahn. Auf mehr als 
13.000 km verheißt sie Freiheit – 

auf Zweidrittel ohne Tempolimit. Eine Freiheit, die 
doch viel zu oft im Stau endet. 5 Jahre lang war der 
Berliner Fotograf Jörg Brüggemann auf und entlang 
der Autobahn unterwegs. Durch die Jahreszeiten hat 
er sie fotografiert. Manch Schäbiges, manch Leeres, 
manch skurril alltägliches – was dennoch sehenswert 
ist. Damit schuf er ein bildnerisches Zeitdokument 
über Deutschland und seine Autobahn. Wir haben 
mit ihm über das Projekt, seine Bilder und seine 
Eindrücke gesprochen.

Habe ich das richtig gesehen, dass Ihre 
häufigsten Motive eigentlich Menschen 
sind? 

 » Jörg Brüggemann: Ja. Ich habe viele Reportagen 
gemacht, eigene Ideen aber auch Auftragsarbeiten. 
Und meist ging es um Menschen. So beispielsweise 
die Serie Metalheads, die zeigt, dass es das Phäno-
men Heavy Metal überall auf der Welt gibt, mit 
Afro, Kopftuch oder wallendem Blondhaar. Alter, 
Geschlecht, Religion, das ist egal. Oder die Serie 
Same Same But Different, die Rucksacktouristen 
in Asien zeigt.

Sie waren also viel unterwegs. Warum nun 
Autobahnen in Deutschland?

MAIKE SUTOR-FIEDLER

Im Gespräch mit dem Fotografen Jörg Brüggemann über „Autobahn“

„Kein schöner Ort, dafür sehr 
ambivalent“

 » Jörg Brüggemann: Das Autobahnprojekt sollte 
mal etwas anderes sein. Nachdem ich viel von der 
Welt gesehen habe, wollte ich Deutschland besser 
kennen lernen.

Und da lag das Motiv Autobahn nahe?
 » Jörg Brüggemann: Die Autobahn steht ganz 

klar für Deutschland, ist quasi eine Metapher für 
die deutsche Kultur. So wie die Pyramiden für Ägyp-
ten. Und Autobahnen sind per se ambivalent. Das 
hat mich gereizt.

Was genau? 
 » Jörg Brüggemann: Ich bin in Herne aufgewach-

sen 500 m von der A 42 entfernt. Wir haben auf einer 
Brache direkt hinter der Lärmschutzwand gespielt 
und mit der Familie bin ich immer über die Auto-
bahn in den Urlaub gefahren. Da wird die Autobahn 
auch zum Sehnsuchtsort. Sie hat also etwas Mehr-
deutiges. Das wollte ich einfangen.

Sie haben die Bilder über einen Zeitraum 
von 5 Jahren gesammelt. Wie sind Sie vor-
gegangen? 

 » Jörg Brüggemann: Als erstes brauchte  
ich ein Auto. Ich habe dann einen Kastenwa-
gen umgebaut. Und dann bin ich einfach losge-
fahren. Immer mal wieder. Aber nie länger als 5 
Tage. In Summe sind aber rund 20.000 Kilometer 
zusammengekommen.

Zur Person
Geboren wurde Jörg Brüggemann 1979 in 
Herne. Er studierte Fotografie an der Hoch-
schule für Künste in Bremen. Er arbeitet für 
große nationale und internationale Magazine 
wie „Rolling Stone“, das „Zeit Magazin“ 
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Das Projekt
Bis zum 6. Januar 
2021 sind die Foto-
grafien „Autobahn“ in 
Mannheim zu sehen. 
Die Ausstellung „wie 
lange noch“ der 
Fotogalerie Zephyr 
läuft im Museum 
Weltkulturen. Es 
ist die erste große 
museale Präsentation 
von Jörg Brüggemann. 
Parallel dazu ist das 
Buch „Autobahn“ bei 
Hartmann Books mit 
46 Abbildungen auf 
96 Seiten erschienen 
(38 Euro, ISBN-10: 
3960700520). Im 
Online-Shop von 
Zephyr sind auch 
Drucke der Fotos 
erhältlich.

oder „SZ Magazin“; widmet sich aber immer 
wieder eigenen Ideen. Jörg Brüggemann lebt 
und arbeitet in Berlin und ist Mitglied und 
Ko-Geschäftsführer von Ostkreuz, einer der 
erfolgreichsten deutschen Fotoagenturen.

Jörg Brüggemann
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Blick auf die A 7 Unter der A 45

Haben Sie gesucht oder gefunden? 
 » Jörg Brüggemann: Zu Beginn habe ich viele 

unterschiedliche Landschaften aufgesucht. Da 
entwickelt sich dann ein Blick für Motive, so dass 
sich eine Vielfalt ergab. Später bin ich auch gezielt 
losgefahren, weil klar war, da ist ein besonderer 
Blick möglich.

Und was haben Sie alles so fotografiert? 
 » Jörg Brüggemann: Da sind einerseits die reinen 

Autobahnbilder, Bilder von der Fahrbahn. Mal von 
der Brücke, mal aus der Luft. Die Detailaufnahmen 

zeigen Schäden, Risse oder die Natur, die sich an den 
Rändern oder an den Leitplanken ihren Raum zurück 
erobern will. Mit Ausnahmen des Blicks auf einem 
ellenlangen Stau im Sommer, sind wenige Menschen 
zu sehen. An Stränden direkt an Autobahnen oder 
auf Dachterrassen mit Blick auf die Überholspur. 

Genau die zeigen die Zwiespältigkeit. Für 
mich gehören auch die Fotos vom Grab-
kreuz eines Friedhofs direkt hinter der 
Autobahn oder das vom vollen Parkhaus 
hinter einer leeren Autobahn bei Nacht 
dazu. Hat sich auf Ihren Reisen irgendetwas 
besonders eingeprägt? 

 » Jörg Brüggemann: Die Autobahn an sich ist ja 
wirklich kein schöner Ort. Aber neben den dann 
doch irgendwie faszinierenden Motiven rund um 
die Autobahn war ich ziemlich erschrocken über 
die Aggressivität mancher Autofahrer. Vor allem 
in Ballungsgebieten wird viel zu schnell gefahren. 
Um München wird viel gedrängelt. Im Ruhrgebiet 
fahren die Leute auch schnell, aber hier will man 
gemeinsam schnell vorankommen.

Haben Sie ein Lieblingsmotiv? 
 » Jörg Brüggemann: Nein. Meine Bilder über die 

Autobahn funktionieren vor allem als Serie. Sie 
bilden zusammen ein Narrativ. Mich interessiert 
nicht so sehr das Einzelbild. Die Kunst entsteht aus 
meiner Sicht durch die Zusammenstellung von meh-
reren Motiven. W

 Web-Wegweiser: 
www.joergbrueggemann.com 
www.zephyr-mannheim.com 
www.rem-mannheim.de

20
TAUSEND Kilome-
ter innerhalb von 
5 Jahren fuhr Jörg 
Brüggemann, um sein 
Projekt zu realisieren

Direkt an der A 4


