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Fast 30 Jahre fotografierte Tom Wood den Alltag 
der Menschen in Liverpool. Ständig war er auf  
den Straßen, Märkten, im Fußballstadion und im 
Nachtleben unterwegs. So entstand ein riesiges 
Archiv des Lebens. Wie die Bilder entstanden und 
warum sie an einen anderen Künstler erinnern, 
erzählt der irische Fotograf im Gespräch 
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Im Club Chelsea Reach  
in Merseyside verbrachte 
Tom Wood lange Abende. 
Mit dem Blitz leuchtete 
er in dunkle Ecken und 
fror Föhnfrisuren für 
die Ewigkeit ein

ALLE BILDER SIND AUS 
DER SERIE »LOOKING FOR 
LOVE«, 1984-87

UNTITLED (PINK LIPSTICK)

DOUBLE GROPE LEG OVER

UNTITLED (BACK COVER)
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»Teenager haben mich 
manchmal gedrängt, 
sie zu fotografieren. 
Dann habe ich ein Bild 
gemacht, damit sie 
den Mund halten«
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Bloß nicht lächeln, 
Jugendliche  
in New Brighton

NB OUTLAWS, 1978/79

Menschen, die auf 
etwas warten, gehören 
zu Tom Woods  
liebsten Motiven

UNTITLED (PIER HEAD, 
LIVERPOOL), 1985
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Auf der Suche nach 
Ähnlichkeiten, Mustern 
und besonderen 
Momenten durch-
streift Wood Straßen, 
Plätze und Cafés

BIRKENHEAD, 1991 

SELF DRIVE, 1990

 
TITAN MOTHER, 1985

»Man sah die 
Männer nicht auf 
der Straße. Sie 
gingen nicht mit 
ihren Kindern aus, 
außer zum Fußball 
mit den Söhnen«
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Tom Wood im  
Juli 2019 in seiner 
Ausstellung in 
Arles

Heute fotografiert er  
hauptsächlich Landschaf- 
ten, wie diese in Wales,  
wo er inzwischen lebt

LOGGERHEADS VALE OF 
CLWYD, 2010

Freunde in Liverpool beim Feiern zu fotogra-
fieren. Ich wollte Bilder machen, die mehr 
waren als die Schnappschüsse zuvor. Diese 
Arbeit wurde mein erstes Buch: Looking for 
Love. Es gibt eine große irische Minderheit in 
Liverpool, vielleicht konnte ich deshalb leicht 
anknüpfen. Ich wurde oft zu Partys eingela-
den, habe sogar Hochzeiten umsonst fotogra-
fiert. In meinem Haus hatte ich große Kisten 
mit Prints, die ich einfach verschenkt habe. 
Teenager haben mich manchmal gedrängt, 
sie zu fotografieren. Dann habe ich ein Bild ge- 
macht, damit sie den Mund halten. Später ha-
ben sie mich dann um einen Abzug gebeten.
Ihre aktuelle Ausstellung heißt »Mères, Filles, 
Sœurs«, und zuvor haben Sie einen Doppel-
band herausgebracht, Men und Women. Be-
trachten Sie die Geschlechter auf unter-
schiedliche Weise?

Nicht wirklich, sie sind nur getrennt in Li-
verpool. Man sieht die Männer nicht auf der 
Straße. Die Arbeitslosenquote war sehr hoch 
damals, traditionell gingen Männer nicht mit 
ihren Kindern aus. Außer zum Fußball mit den 
Söhnen. Also ging ich jeden Samstagabend 
zum Stadion, zu allen Heimspielen von FC  
Liverpool oder FC Everton. Dann kamen al- 
le Fans zusammen, es war eine große Aufre-
gung. Auf dem Gelände waren nur Männer, 
eine aggressive Atmosphäre, aber interessant. 
Morgens ging ich auf den Markt, auf dem 
Frauen Kleidung kauften, fast 15 Jahre lang. 
Viele Frauen hatten eine irische Abstammung 
und sahen meiner Mutter ähnlich. Ich sah sie 
an, und sie tolerierten mich.
Im Vorwort Ihres Buchs Not Only Female 
schrieb der Autor Joerg Bader, dass Sie der 
»Chronist der Arbeiterklasse« geworden 
sind. Was denken Sie darüber? 

Es ist okay. Wenn ich in der Mittel- oder 
Oberschicht gelebt hätte, hätte ich wahr-

Die Eröffnungstage des Fotofestivals »Ren-
contres de la Photographie« in Arles sind 
hektisch für Tom Wood. Er präsentiert seine 
Ausstellung »Mères, Filles, Sœurs« und sein 
neues Buch. Abends wird im Open-Air-Kino 
ein Dokumentarfilm über ihn gezeigt. Als er 
auf die Bühne gerufen wird, versucht er in- 
stinktiv, sich hinter der Leinwand zu verste-
cken. Sein eigenes Gesicht so groß abgebildet 
zu sehen könne er kaum aushalten, sagt er, 
lobt aber trotzdem höflich den Regisseur. Viel 
lieber steht er hinter der Kamera und bleibt 
selbst unauffällig. Der 1951 im irischen Mayo 
geborene Wood lebte von 1978 bis 2003 in 
New Brighton. Zuvor studierte er Malerei, 
später arbeitete er als Dozent für Fotogra- 
fie an der Hochschule. Heute editiert er sein 
Archiv neu, innerhalb eines Jahres erschei-
nen drei neue Bücher. Nachdem er durch seine 
Ausstellung geführt und geduldig Bücher sig-
niert hat, nimmt er sich Zeit für ein Gespräch.
art: Was macht ein Foto von einer Person 
zu einem guten Porträt?

Tom Wood: Fotos, bei denen man direkt 
weiß, dass sie gut sind, werden schneller lang-
weilig. Sie sind zu simpel. Die Bilder, bei denen 
ich mir nicht sicher bin, sind die Interessan-
teren. Am Anfang wusste ich nichts über 
Kunstgeschichte, aber sammelte historische 
Studioporträts. Ich suchte nach Fotos, die  
lebendig waren. Ich könnte zehn Fotos von  
dir machen und neun wären stumpf, nichts  
würde rüberkommen. Das zehnte Porträt wä-
re plötzlich lebendig. Oft ist es ein formaler 
Grund oder ein Zufall, der den Unterschied 
ausmacht. Man kann nicht erfassen, wo die 
Form beginnt und der Inhalt aufhört. So ist 
es auch bei einem Gedicht. Es kann echte Mo-
mente beschreiben, aber die Art der Kompo-
sition erweckt es zum Leben. Man kann es 
immer wieder lesen und auch zwischen den 
Zeilen einiges erkennen. Bei Bildern sollte es 
auch so sein. Die besten Bilder sind immer 
eine Überraschung, sie zeigen Dinge, die man 
nicht vorausgesehen hat.
Sie haben viele Jahre damit verbracht, Men-
schen auf den Straßen zu fotografieren. 
Welche Typen interessieren Sie besonders?

Jeder interessiert mich, Menschen sind in-
teressant, oder nicht? Nach meinem Abschluss 
an der Kunstakademie bekam ich einen Job als 
Fotograf in einem Butlin’s-Feriencamp. Tags-
über fotografierte ich Familien mit Babys und 
abends Touristen, die sich im Ballsaal betran-
ken. Sie konnten die Bilder für 60 Pence das 
Stück kaufen. Danach fing ich an, auch meine 

scheinlich sie aufgenommen. Die meisten 
Menschen in Liverpool gehören zur Arbeiter-
klasse. Mein Vater arbeitete in einer Auto- 
fabrik, meine Frau wuchs in einer Sozialwoh-
nung in Schottland auf. Diese Biografien sind 
häufiger, sie geben mehr Material her. Wenn 
man mit dem Bus fährt, sieht man keine Leu-
te aus der Mittelschicht, in Liverpool jeden-
falls nicht. Sogar in den Zügen in England 
und Wales, wo ich jetzt lebe. Menschen mit 
Geld fahren seltener mit dem Zug oder mit 
dem Bus.
Waren die Schichten damals getrennter  
als heute?

Ich denke, dass es immer noch so ist. 
Menschen haben offenbar mehr Geld. Alle ha- 
ben Handys, das ist eine große Veränderung. 
Wenn man an die Leute denkt, die ich an der 
Fähre fotografiert habe: Immer wenn ich ein 
Schiff verpasste, fotografierte ich die Men-
schen beim Warten und den Fluss. Sie hatten 
keine Telefone, auf die sie starren konnten. 
Sie träumten, saßen da, dachten nach und 
waren in sich gekehrt.
Heute leben Sie in Wales. Möchten Sie noch 
mal nach Liverpool zurückkehren, um an 
der Serie weiterzuarbeiten?

Nein, 25 Jahre sind genug. Letztens war 
ich mal wieder auf dem Great Homer Street 
Market, er ist jetzt viel kleiner. Meine Frau hat 
bis letztes Jahr als Hebamme im Liverpool 

»Die besten Bilder 
sind immer eine 
Überraschung,  
sie zeigen Dinge,  
die man nicht 
vorausgesehen hat«
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Women’s Hospital gearbeitet. Wir haben 
noch eine Verbindung zu dem Ort, treffen 
Freunde dort. Wenn ich eine Stimme aus Li-
verpool höre, freue ich mich. Wenn du an 
einer Bushaltestelle stehst, spricht dich di-
rekt jemand an. Es gibt dort noch eine Men- 
talität, für den Moment zu leben. Zum Bei-
spiel Geld auszugeben, wenn man es hat, und 
sich eine gute Zeit zu machen. Man weiß ja 
nie, was als Nächstes passiert. Alle sitzen 
draußen auf den Treppen vor dem Haus und 
sprechen mit jedem, der vorbeikommt. In 
London würden sich die Leute wahrschein-
lich einfach wegdrehen.
Im Moment editieren Sie viele frühe Ar- 
beiten neu. Ist es leicht für Sie, eine Aus-
wahl zu treffen?

Ich arbeite zusammen mit einem Künst-
ler, Pádraig Timoney, er hilft mir bei der Aus-
wahl. Das ist ein Glück. An dem Buch Photie 
Man haben wir zwei Jahre gearbeitet. Er mach- 
te die Layouts, schlug Kombinationen vor. 
Wenn etwas nicht funktionierte, haben wir 
neue Bilder eingefügt. In den Layouts pas-
siert etwas zwischen den Bildern. Garry Wino- 
grand hat mal gesagt, dass Editieren ebenso 
sehr ein Abenteuer ist, wie Bilder zu machen. 
Wir haben unterschiedliche formale Ansät- 
ze zusammengefügt: Referenzen, Schnapp- 
schüsse, gefundene Fotografien, Schwarz-
weiß und Farbe. Alles in einem Buch. Es geht 
um Vergänglichkeit und den Kreislauf des Le-
bens, es ist ein komplexes Buch. 
Es kommt ein weiteres Buch heraus, für das 
Martin Parr Ihre Bilder editiert. Waren Sie 
überrascht über seine Auswahl?

Nein, es ist wirklich eine gute Abfolge. Es 
ist die einfachste Buchproduktion, die ich je 
gemacht habe. Martin hat Pádraig gefragt, ob 
er das Layout machen kann. Ein wunderbares 
Gemälde kommt auf das Cover, das wird gut.
Sind Sie es manchmal leid, mit Martin Parr 
verglichen zu werden, weil Sie zur gleichen 
Zeit in Merseyside fotografiert haben? 

Nein, weil Martin und ich zusammen 
unterwegs waren. The Last Resort hat ihn be-
rühmt gemacht, es ist immer noch sein best-

verkauftes Buch. Das war eine gemeinsame 
Ausstellung. Es sollte ursprünglich ein ge-
meinsames Buch werden, der Herausgeber 
kam, um uns beide zu treffen. Das ist eine 
lange Geschichte. Martin verließ den Ort und 
wurde berühmt. Ich blieb zu Hause, das war 
meine Entscheidung. Wir sind unterschiedli-
che Menschen. Er hat mir viel geholfen und 
über die Jahre viele Prints von mir gekauft.
Woran arbeiten Sie gerade? 

Ich gehe jeden Tag mindestens zwei Stun-
den raus, um die Landschaft zu fotografieren. 
Ich verwende eine deutsche Panoramakame-
ra, eine Noblex. Sie dreht sich während der 
Aufnahme, man bekommt Weitwinkelauf-
nahmen, vier Bilder hintereinander, 15 mal  
7  Zentimeter auf einem Film. Bei den Land-
schaften sieht das toll aus. Ich mache eine 
Langzeitserie über Interieurs, und ich arbei- 
te an Porträts von alten Menschen. Sie sind 
leichter zu fotografieren, weil sie sich nicht so 
schnell bewegen (lacht). Daraus würde ich 
auch gerne ein Buch machen, aber es ist so 
viel Material. In den nächsten zwei Jahren 
möchte ich nur fotografieren. Keine Dead-
lines einhalten, keine Mails beantworten. 
Warum haben Sie sich entschieden, ihren 
Lebensunterhalt nicht als Fotograf zu ver-
dienen, sondern als Lehrer an der Kunst-
akademie?

Ich habe dadurch nicht wirk-
lich meinen Lebensunterhalt ver-
dient, ich unterrichtete nur zwei 
Tage die Woche. Den Rest der Zeit 
versuchte ich zu fotografieren. 
Meine Frau Lorna hat gearbeitet, 
ich habe mich um die Kinder ge-
kümmert, zwei Jungs. Fast jeden 
Tag habe ich Videos von ihnen auf-
genommen, das ist ein riesiges Ar- 
chiv. Es gibt nichts Besseres, nichts 
Natürlicheres im Leben als Kinder.
Ist es ein Luxus, viel Zeit für 
eigene Arbeiten zu haben? Oder 
war es schwierig zu überleben?

Es ist kein Luxus, es ist harte 
Arbeit. Viel härter als ein Job, zu 

dem man hingeht. Mein Job ist unendlich. 
2010 hatte ich kein Geld und sollte einen  
Vortrag über Street Photography halten. Ich 
konnte kaum glauben, dass die Leute Geld be-
zahlten, um mir zuzuhören. In dem Talk er-
wähnte ich, dass ich meine Filme bei Truprint 
entwickeln ließ. Sie haben Umschläge mit 
einem Angebot, man kann Filmrollen ein-
senden für 1,99 Pfund. Ich schickte 40 Filme 
die Woche ein und bekam immer den Spar-
preis über viele Jahre. Es war wie Weihnachten, 
wenn die weißen Umschläge ankamen. 36 
Prints und das 40 Mal. Ich machte mir einen 
leckeren Tee und schaute sie bei gutem Licht 
an. Die schlechten Abzüge warf ich direkt in 
die Tonne und die guten legte ich auf den Sta-
pel. Eine Woche nach dem Vortrag bekam ich 
einen Brief von der Firma. Sie schrieben, dass 
sie gehört hätten, dass ich ihr Angebot nutze. 
Sie wollten es mir nicht mehr erlauben, eigent-
lich wollten sie das Geld zurück. An diesem 
Punkt habe ich angefangen manchmal digital 
zu fotografieren bei spontanen Arbeiten. Alles 
andere fotografiere ich noch auf Film.
Sind Sie als irischer Fotograf in England  
besorgt wegen des Brexits?

Nein, darüber habe ich nicht viel nachge-
dacht. Mich beunruhigt die Erderwärmung 
mehr. Während ich in London im Stau stand, 
sprach Greta Thunberg vor dem Europaparla-
ment. Als ich das hörte, dachte ich, warum 
verbringe ich Stunden um Stunden beim 
Printen von Archivbildern, damit sie nicht 
verblassen, während die ganze Welt unter-
geht? Das ist es, was wirklich wichtig ist. Alles 
andere wird dagegen irrelevant, wir müssen 
jetzt aktiv werden. Ich fahre nie mit dem 
Auto, fliege kaum.

Sie haben ja auch keinen Füh-
rerschein.

Wenn man den ganzen Tag 
auf den Straßen fotografiert, be-
kommt man Kopfschmerzen, es 
gibt so viele Abgase in Liverpool. 
Wenn ich mir die Nase schnäut- 
ze, ist sie voller Dreck. Ich habe 
zwei Ausstellungen in China und 
werde nicht hinfahren, wegen 
des langen Fluges. Die Mensch-
heit hat 60 Prozent der Tierwelt 
ausgelöscht seit 1970. Trotzdem 
genehmigt die Regierung eine 
Vergrößerung des Londoner 
Flughafens. Zwei Jahre wurden 
mit den Diskussionen um den 
Brexit vertan. //

BÜCHER
Das Buch zur Aus-
stellung Mères,  
Filles, Sœurs ist  
bei Éditions Textuel 
erschienen und  
kostet 49 Euro. DPA  
Work, ein dreiteiliger 
Band über das Ende 
von Institutionen,  
erscheint im Oktober 
bei Steidl zum  
Preis von 80 Euro.  
101 pictures erscheint 
im Februar 2020  
bei RRB Photobooks. 
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