Was es scheint, was es ist, und was es bedeutet
Das fotografische Oeuvre von Stefan Jammer verlässt
die historische Rolle der Fotografie in ihrem Replizieren
einer ausgewählten, gerne idealen Wirklichkeit: Seine
Fotografie wird zum Instrument der Wahrnehmung und
Reflexion. Bei eingehendem Betrachten lassen die Bilder
mehrere Bedeutungsebenen aufleuchten. Eine davon ist
die Subjektivität der Wahrnehmung.
Inzwischen ist klar: Wahrnehmung wird konstruiert,
aus Erfahrungen und Sinneswahrnehmungen – die
Wahrnehmung von Raum und Zeit mit eingeschlossen.
Genaues Hinsehen offenbart die Kluft zwischen der
Interpretation unserer Seh-Erfahrung und dem nur
allmählich sich erschließenden Sachverhalt.

Das fragile Verhältnis zwischen
Mensch und Natur
Ein riesiges Landschaftspanorama zeigt das frühlingsgrüne
bewaldete Ufer des Arieș; im Hintergrund erkennt
man allmählich große Flächen angeschwemmten Mülls.
Übertrumpft wird die Seherfahrung im Plakatbild, einer
skulptural anmutenden Komposition, Stillleben genannt –
was die romanischen Sprachen sinnigerweise „tote Natur“
nennen. Auf den zweiten Blick erweist sich das Stillleben
als angeschwemmter unverweslicher Müll, der auf seine
Weise einer Auflösung entgegensieht.

In den harmlosen Müllcontainer an der vielfach Graffiti –
besprühten Fassade der Kunstschule wurde gerade Kunst
entsorgt, auch diese dem Werden und Vergehen
unterworfen.
Eine Aufnahme aus dem historischen Zentrum von
Bukarest zeigt eine altbekannte, ehemals intensiv belebte
Straße, nun selbstvergessen, auf welcher der Wrack eines
vormals unverzichtbaren Autos, ehemals Inbegriff der
Freiheit und Lebensqualität, nun sich selbst überlassen,
einen langsamen Tod stirbt.
In einem Durchgang zwischen Wohnblocks findet ein Hund
schützende Unterkunft in einem entsorgten Karton; die
wollene Handwebe seines Lagers deutet auf achtsame
Zuwendung – und zugleich auf andere Dimensionen von
Unbehaustsein.

Rückenfiguren enthalten jeweils eine Aufforderung zur
Identifikation.

Die langestreckte organische Betonbau-Landschaft
erinnert an ein Korallenriff (Concrete Constructions).
Bei genauem Hinsehen erschließt sich der Bau als sich
verselbständigt habende wuchernde Form der Landnahme,
als vorbereitetes Behältnis, das stufenweise ‚belebt‘
werden soll –, oder von der Natur zurückerobert.

Als Triptychon inszeniert werden die Dinge zu Kategorien:
Das Fleisch, der Leib, Träger der Konkretion, der realen
Welt – im Gegensatz zu der zarten Mohnblume, Inbegriff
der Vergänglichkeit, im Augenblick wunderschön, entgegen
der Seherfahrung ohne Gefäß – und der MelanchthonBrief, die aufs Äußerste konzentrierte Botschaft, steht für
Humanismus und Aufklärung, als Träger unvollkommenen
Wissens, durch die Reflexion als Täuschung weitergeführt.
Leib, Geist, Natur, ihrerseits gespiegelt, werden in
mehrfachem Sinn zum Objekt der Reflexion.

Ein weiteres Landschaftsbild, darin das menschliche Tun
viel Raum einnimmt – Industriebau, Brücke, Kran und
riesige Container, die wie Riesenspielzeug herumliegen
– erweist sich als Ort eines Zugunglücks, als tragisches
Geschehnis. Im Kontrast dazu steht die Meta-Reflexion
des tragischen Schauspiels aus sicherer Zuschauer-Warte.

Die schimmernde Wasserfläche zeigt in tausend
Reflexionen den Meeresboden, doch dessen eigentliche
Beschaffenheit ist in Wirklichkeit nie zu sehen, der Anblick
erschließt sich immer nur mittelbar und unbeständig.
Die sinnige Rasta Plant macht es vor: Werden und
Vergehen zur gleichen Zeit, und das Vergehen feiern.

Das Wesen der Dinge
In all diesem reflektieren die Bilder das Wesen der Dinge:
ihre Erscheinung und Manifestation in Raum und Zeit, und
wiederum die Wirklichkeit des Augenblicks.

Heidrun König

WHAT IT SEEMS, WHAT IT IS, AND WHAT IT MEANS
The photographic oeuvre of Stefan Jammer departs from
the historical role of photography in its replication of a
selected, gladly ideal reality: his photography turns into
an instrument of perception and reflection. When viewed
in- depth, the images allow several levels of meaning. One
of them is the subjectivity of perception.
By now it is clear: perception is constructed from
experiences and sensory perceptions – the perception of
space and time included. A closer look reveals the gap
between the interpretation of our visual experience and
the facts, which reveal themselves in gradual steps.

A photograph from the historic center of Bucharest
shows a well-known, formerly intensely busy street, now
forgotten and sleepy, on which the wreckage of a formerly
indispensable car, once the embodiment of freedom and
quality of life, now left to itself, dies a slow death.
In a passageway between apartment blocks, a dog finds
protective shelter in a discarded cardboard box; the
woollen hand weaving of his bed indicates attentive
care – and at the same time in other dimensions of
homelessness.

THE FRAGILE RELATIONSHIP BETWEEN
MAN AND NATURE

The elongated organic concrete landscape is reminiscent
of a coral reef (Concrete Constructions). On closer look,
the building reveals itself to be an autonomous form of
land-grabbing that has taken on a life of its own, as a
customised container that is to be gradually 'enlivened' –
or reclaimed by nature.

A huge landscape panorama shows the spring green
forested shore of the Arieș River; in the background, one
can recognise large areas of washed-up garbage.
The visual experience is trumped in the poster image,
a sculptural composition called a still life – which the
Romance languages sensibly call "dead nature." At second
glance, the still life turns out to be washed-up imperishable
garbage, which in its own way looks towards dissolution.

Another landscape, in which human activity takes up
much space - industrial building, bridge, crane and huge
containers lying around like giant toys – turns out to be
the site of a train accident, a tragic event.
In contrast to this is the meta-reflection of the tragic
spectacle from the safe vantage point of the audience.
Back figures each contain a call, representing an invitation
for identification.

In the harmless trash container on the graffiti – sprayed
facade of the art school, art has just been disposed of.
Art, too, is subject to becoming and passing away.

The shimmering surface of the water shows in a thousand
reflections the seabed, the actual nature of which can never
be seen, the sight is always only indirect and impermanent.

The museful Rasta Plant demonstrates this: Becoming and
passing away at the same time, and celebrate the passing.

THE ESSENCE OF THINGS
In all this, the images reflect the essence of things: their
appearance and manifestation in space and time, and, in
turn, the reality of the moment.
Staged as a triptych, things become categories: The flesh,
the body, bearer of concretion, of the real world – in
contrast to the delicate poppy, epitome of transience,
beautiful in the moment, without a vessel – and the
Melanchthon letter, the message, concentrated to the
extreme, standing for humanism and enlightenment,
as a bearer of imperfect knowledge, by the Reflection
as delusion continued. Body, spirit, nature, for their
part, mirrored, become in a multiple sense the object of
reflection.
Heidrun König
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“Photography is our exorcism. Primitive society had its masks, bourgeois society its mirrors. We have our images.
We believe we can overpower the world with technology. But through technology, the world has imposed itself on us
and the surprise effect generated by that reversal has been considerable.”
Jean Baudrillard, For Illusion Isn’t The Opposite Of Reality, 1998

