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Vexierbi lder der Wi rkl ich keit
Selbstredend ist die Fotografie nicht mehr das was sie einmal war. Das Bild
hat das Abbild ersetzt, die Erfindung das Dokument. Fotografie als Kunst
ist akzeptiert, wobei die Kreativen

-

unter ihnen der MÜnchner Hubertus Hamm

-

die Grenzen ihres Mediums permanent erweitern.

Hubertus Hamm: Dimensioning
Photography, 236 S., gebd.
Distanz Verlag Berlin, 42 Euto
rsBN 978-3-95476-187-6

Bereits die 1990 in der Münchner Villa Stuck gezeigte Ausstellung ,,Gesichter" hat bewiesen, dass
sich Hubertus Hamm, 1950 geboren, Absolvent der
Bayerischen Staatslehranstalt und seit L975 als freiberuflicher Fotograf in München täti$, mit traditionellen Auffassungen nicht zufrieden gibt. Auch er hat mit

der- eine Art Post-Dadaist-vor nichts zurückschreckt,
wenn es darum geht, die Fotografie als künstlerische
Ausdrucksform voranzubri ngen. H am m, wird Bernhard

Brotarbeit sein Geld verdient, hat sich als Fotodesigner
für BMW, Audi oder Bosch einen Namen gemacht, im

ler Bi lder dringlich hinterfragt werden müssen. Hamm,

Maaz zitiert, verdeutliche mit seinen Arbeiten, dass

die Gesetze des abbildenden Bildes, die viele Jahrhunderte galten, infolge der Allmacht heutiger digita-

so Maaz, setze sie ,,mühelos, spielerisch und vor-

Editorial für die Süddeutsche oder Die Zeitgearbeitet,
sich parallel aber immer die Tür zum autonomen Bild

sätzlich außer Kraft."

offengehalten, ein lnteresse, das mit den Jahren zugenommen hat. Hamm ist ein Suchender, einer der
die Grenzen seines Mediums regelmäßig hinterfragt,

Dialog mit dem Raum
Nun ist Hubertus Hamm aktuell nicht der einzi$e
Fotograf, der sich angesichts einer sich radikal verändernden Medienwelt schöpferisch Gedanken macht

über den Status seiner Kunst. Allerdings wird man
ihn im Umgang mit den Materialen, den medienübergreifenden Strategien, den stupenden Ansätzen und
mehr noch verblüffenden Lösungen zu den radikalsten

Künstlerfotografen hierzulande rechnen müssen. Das

Links: ,,Elevated, No. 4, West", 2012.
0ben: ,,Boxet l, No, 2", 2013.
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aktuelle Buch spiegelt diese temporeiche Suche:
Kein Bildband im klassischen Sinne, sondern ein
Künstlerbuch, bei dem Hamm herstellerisch so ziemlich alle Register gezogen hat, die Papielieferanten,
Drucker, Buchbinder gestatten. Zunächst: Die Neuer-

scheinung mit dem programmatischen Titel ,,Dimensioning Photography" bündelt Hamms wichtigste Arbeiten aus jüngererZeil, wobei ,,Dimensioning" auch

bedeutet, dass Hamm sein Medium über die zweite
Dimension hinausdenkt, raumbezogen arbeitet, das
I

nsta I I ie re n

-

n ic

ht zuletzt-

m

itref

I

e kti

ert. Konseq

ue

nt

werden Museums- oder Raumansichten mitgeliefert,

Situationsfotos, die belegen, wie der Künstler Bilder
und Umgebung

eingeschossen

konnotiert. Dazwischen, buchstäblich
- Reflexionen, Essays längere oder

kürzere Texte (etwa von Andreas Beitin, Helmut Friedel

oder Tilman Treusch), die sich aus philosophischer
oder

ku

nstwissenschaftl icher Perspektive Ham m u nd

seinem Schaffen nähern. Es ist schon ein Buch, auf

einlassen muss, dessen visuelle Provokationen ebenso studiert, gelesen werden wollen wie
die - nicht gerade leichte Kost - literarischen Einlassundas man sich

gen. Damit allerdings bewegt sich Hubertus Hamm

seinerZeil, einer kreativen Postmoderne, die der Kunst eine neue Rolle zugewiesen hat:

auf dem Level

Nämlich so ziemlich alle Gewissheiten über Bord zu

werfen, den kritischen Diskurs noch einmal zu beschleunigen, um mit dem Lauf der Dinge mitzuhalten.
Hamms fotografische Kunst ist nicht politisch. Höchs-

Ganz oben: ,,Detail, Molded

Mirror, No. 52", 2015.
Oben: ,,Winterbaum, No, 12",

2015.

tens in dem Sinn, dass sie Sehen lehrt.
Hans-Michael Koetzle
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