
Gut ein Jahr lang hatte der Bun-
despräsident Horst Köhler einen 
zusätzlichen „Schatten“ – fast 
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Volksdorfer Fotograf porträtierte Bundespräsident Horst Köhler

Der „Schatten“ 
des Präsidenten

Kaum ein Fotograf wird den beiden Bundespräsidenten Johannes Rau und Horst Köhler während 

ihrer Amtszeit so nahe gekommen sein wie der Volksdorfer Christian Irrgang. Beide porträtierte 

er mit umfangreichen Fotobildbänden. Der vom aktuellen Staatsoberhaupt ist gerade, pünktlich zu dessen 

„Halbzeitjubiläum“, veröffentlicht worden: „Horst Köhler. Der Mensch, der Präsident“. 

unsichtbar, doch so gut wie im-
mer da – und zwar nicht den ei-
nes Bodygards: er gehörte dem 

Volksdorfer Fotografen Christian 
Irrgang, der ein ganz persönli-
ches, fotografi sches Porträt des 

Staatsoberhauptes zeichnen woll-
te. Das ist dem 49-Jährigen auch 
gelungen, denn er durfte Horst 

Köhler nicht nur bei seinen offi zi-
ellen Terminen begleiten, sondern 
bekam als erster Fotograf auch 
Zugang in die privaten Räum-
lichkeiten der Präsidentenfami-
lie sowie die Zutrittserlaubnis in 
sonst verschlossene Dienst- und 
Besprechungszimmer. So zeigt 
er Horst Köhler gemeinsam mit 
seiner Frau Eva in der Küche, 
beim Essen oder alleine morgens 
auf dem Laufband, aber natürlich 
auch mit Staatsgästen bei Emp-
fängen oder wieder gemeinsam 
mit seiner Frau beim Entspannen 
nach einem offi ziellen Termin 
in Afrika. Ähnliches war ihm 
zuvor bei Johannes Rau auch 
schon gelungen, von dem er 2002 
einen Bildband veröffentlichte. 
„Bei Köhler war es schwieriger, 
denn er wollte erst nicht. Meine 
erste Anfrage wurde abgelehnt, 
weil dem Bundespräsidenten ein 
ihm alleine gewidmeter Bildband 
zu eitel und unangemessen er-
schien“, erklärt der Fotograf. Das 

sei ihm zwar sehr sympatisch, 
aber gar nicht recht gewesen, 
erklärt er schmunzelnd. Dabei 
kannten die beiden sich schon 
von einer Reise nach Washing-
ton, die Irrgang für den „Stern“ 
begleitete. Ein Glücksfall, wie 
sich später heraustellte, denn „ir-
gendwann wurde Köhler klar, 
dass er auf Dauer ein Buch nicht 
verhindern kann, zumal es ja auch 
viele öffentliche Termine gibt. 
Also, wenn schon, dann richtig 
und mit mir, sagte er zu meiner 
Freude.“
Das war im Frühjahr 2005, von 
da an begleitete der Volksdorfer 
Horst Köhler ein Jahr lang durch 
Deutschland, Europa und bis nach 
Afrika im Stile amerikanischer 
White-Mouse-Fotografen, wie 
Irrgang es selbst nennt. „Die US- 
Präsidenten suchen sich ihre per-
sönlichen Fotografen selber aus. 
Die können dann jeden Raum 
betreten, ohne anklopfen zu müs-
sen, auch wenn am Schreibtisch 
ein Nickerchen gemacht wird. 
Sie beobachten den Präsidenten 
quasi rund um die Uhr, möglichst 
so unauffällig, dass sie als Foto-
grafen nicht auffallen.“ Das ist 
Christian Irrgang teilweise auch 
gelungen „In Mitarbeiterbespre-
chungen hat Köhler manchmal 
sehr frei von der Leber weg mit 
den Leuten geredet. Wenn er 
sich dabei ertappte, schaute er 
mich an und legte sofort einen 
Finger auf die Lippen. Ich hatte 
sowieso vorher zugesagt, nichts 
nach außen zu tragen.“ Daran hat 
er sich genauso gehalten wie an 
das Versprechen, keine Fotos 
vor Erscheinen des Buches zu 
veröffentlichen. „Anfangs gab 
es verständliches Misstrauen, das 
sich aber schnell legte.“ 
So konnte der Volksdorfer das 
Privileg, den Bundespräsidenten 
teilweise als einziger Fotgraf zu 
begleiten, voll nutzen. „Ich saß 
immer ‚still in der Ecke’ und habe 
auf den richtigen Moment für ein 
Foto gewartet. Oft habe ich nach 
einem Tag nur einen halben Film 
mit nach Hause gebracht“, erklärt 
Irrgang, der meist mit zwei ana-
logen Leica M6 unterwegs ist. 
„Weil ich sie mit dem Daumen 
aufziehen muss, fotografi ere ich 
sparsamer und drücke im richti-
gen Moment nur ein- bis drei-
mal ab“, sagt er lachend. So ist 

er in dem einen Jahr auf gut 200 
Filme gekommen. „Nicht viel“, 
fi ndet der gebürtige Hamburger, 
der in Volksdorf aufgewachsen 
ist. Nach seiner Ausbildung an 
der Lette Schule in Berlin und 
einem längeren Lebenszeitraum 
in der Hauptstadt, ist er mit seiner 
Familie vor einigen Jahren nach 
Volksdorf zurück gezogen: „Die 
großen Zeitschriftenverlage sit-
zen in Hamburg, deswegen ist es 
von hier aus auch leichter, Fotos 
zu verkaufen.“ Derzeit hat jedoch 
noch das Köhlerbuch Priorität. 
Auch nach Veröffentlichung 
des Buches. Es gilt Interviews 

Christian Irrgang begleitete Horst 
Köhler ein Jahr lang, um Fotos vom 
Privatmann Köhler und dem Bundes-
präsidenten bei offiziellen Terminen 
zu schießen, wie hier im sächsischen 
Hoyerswerda vor dem Rückflug nach 
Berlin. Foto: Christian Irrgang 

und mögliche Ausstellungen mit 
Fotos aus dem Buch zu koordi-
nieren. Trotzdem ist das nächste 
Projekt schon im Kopf erdacht: 
„Der Lebensalltag von alten 
Menschen in Deutschland – vom 
Harleyfahrer bis hin zum Straf-
gefangenen. Dabei möchte ich 
Skurriles zeigen, keine ‚Elends-
bilder’. Als Person würde mich 
aktuell Michael Naumann reizen, 
ich könnte mir vorstellen, ihn ein 
bisschen zu begleiten.“ Vielleicht 
hat demnächst ja der SPD-Mann 
für längere Zeit einen weiteren 
„Schatten“ neben sich.     
            Kai Wehl

Buch- und 
Ausstellungstipp:
„Horst Köhler. Der Mensch, 
der Präsident“ (Edition 
Braus, 240 Seiten, 200 
Bilder, 39.90 Euro), Wolfgang Behnken 
(Hg.) Christian Irrgang (Fotos), Texte: Rüdiger Jungbluth, 
Henning Mankell, Wolfgang Niedecken, Ulrike Posche, 
Richard Schröder, James D. Wolfensohn. Zu dem Buch gibt 
es eine gleichnamige Ausstellung im Atrium der Hanse-
Merkur Versicherungsgruppe (Siegfried-Wedells-Platz 
1), die das Projekt mit gesponsert hat. Dort sind noch 
bis zum 1. April 100 Exponate täglich von 10-20 Uhr zu 
sehen.

Seite 180/181 aus dem Horst 
Köhler-Buch. Die Köhlers genießen 

eine Bootsfahrt in Botsuana.

Bilder, 39.90 Euro), Wolfgang Behnken 

Seite 180/181 aus dem Horst 
Köhler-Buch. Die Köhlers genießen 

eine Bootsfahrt in Botsuana.


