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Amberg & Marti freuen sich die erste Einzelausstellung des Künstlers Lukas Wassmann (1980
geboren / lebt und arbeitet in Zürich und Paris) in Zürich vorzustellen. Gezeigt werden neue
grossformatige Fotografien sowie die Werkgruppe Hang in there, 2004 - 2007.

Lukas Wassmann arbeitet vorwiegend mit dem Medium der Fotografie. Seine Motive findet er in der
unmittelbaren Umgebung, auf häufigen Reisen durch Europa oder bei Streifzügen mit Freunden in der
Natur: Ein einstürzender Turm aus Ziegelsteinen etwa, ein Mädchen im Pony-T-Shirt zwischen zwei
realen Ponys auf einer Wiese in Holland (beide aus der Publikation Holzkopf, 2006) oder ein junger
Mann, der auf einer Lichtung hoch oben auf einem Baumstumpf steht (Hang in there, 2007).
Dokumentiert wird eine Generation junger Leute und ihre Lebenswelt, aufgenommen aus den
unterschiedlichsten Perspektiven. Dabei richtet Lukas Wassmann seinen Blick auf Momente mit
skulpturalem Charakter oder bringt diese durch das Festhalten mit der Kamera überhaupt erst zum
Ausdruck. Seine Position als Fotograf und die Erwartungen, welche an das Medium geknüpft sind,
reflektiert der Künstler hierbei immer mit. Ungewiss bleibt nämlich, wo die Grenze zwischen reinem
dokumentarischen Festhalten und dem bewussten Inszenieren eines Augenblicks verläuft.

Während die frühen Fotografien noch den Gestus des unbeschwerten Lebens vermitteln, konzentrieren
sich die neusten Arbeiten auf ein kontemplatives Betrachten von Landschaft und Lichtstimmungen
sowie deren fotografische Umsetzung. Zu sehen etwa sind drei grossformatige Aufnahmen von Seen
(Loch 1-3, 2007), die während einer Reise nach Schottland entstanden sind. Als passionierter Angler
betont Lukas Wassmann die Analogie zwischen Fischen und Fotografieren. Die ständige Suche nach
dem guten Bild, gepaart mit einem Unwissen über das Resultat, ist der Auslöser erst einmal gedrückt,
vergleicht er mit dem geduldigen, aber äusserst konzentrierten Warten auf das Zucken der Angel.
Genaues Hinschauen als Kernstück der fotografischen Suche: Lukas Wassmann thematisiert
Wahrnehmungsphänomene, ob ins Szene gesetzte oder gefundene, und setzt sich intensiv mit formalen
und inhaltlichen Aspekten des Mediums Fotografie auseinander. X, 2007 schliesslich, verbindet die
frühen Ansätze mit den neusten Bildern und macht deutlich, dass die beiden gezeigten Werkgruppen
nicht ganz so unterschiedlich sind, wie sich vielleicht vermuten lässt. Ob der Künstler die grossen
Baumstämme absichtlich so hingelegt oder vorgefunden hat, bleibt unklar und insofern unwichtig, als
dass das Bild in seiner Schönheit die Bedingungen der Fotografie grundsätzlich hinterfragt.

Lukas Wassmann studierte an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich Fotografie. Im
Oktober 2006 fand seine erste Einzelausstellung im Vrits, Basel statt. Mit seiner Publikation Holzkopf
(2006) konnte er bereits internationale Erfolge verzeichnen, unter anderem mit der Veröffentlichung
einer Fotostrecke im französischen Magazin Beaux Arts oder als Teilnehmer des Festival International
de la Mode et Photographie in Hyères, Frankreich. Ausserdem wurde er für den Jahresbericht 2006
der Migros Schweiz eingeladen eine künstlerische Arbeit zu entwickeln. Lukas Wassmann lebt derzeit
als Stipendiat der Stadt Zürich ein halbes Jahr in Paris.
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