Kameographien. Bilder aus Glas
von Verena Wasmuth (April, 2019)

Hajo Mück ist ein geduldiger Perfektionist.
Mehr als dreißig Jahre
seines Berufslebens hat
er als Patentingenieur
gearbeitet und sich seit
den ausgehenden 1980er
Jahren zudem sehr fokussiert als Kunsthandwerker
betätigt. So ist es für ihn
ganz selbstverständlich,
anspruchsvolle Aufgaben
zu ersinnen, die es durch
systematische VerfahAbbildung 1: Glasmacherwerkstatt
rensentwicklung zu löhanden. Mück beschäftigt
er deshalb diverse Werksen gilt. Dabei hat er das
sich mit vielen kunsthandstätten ein. Dort kann er
Endergebnis deutlich vor
werklichen Disziplinen, die
Augen. Lediglich der me- am Ofen Glas blasen,
thodische Weg dorthin ist fusen, gravieren, schleifen er für die Erstellung seiner
Kunstobjekte auch kombizunächst unklar. Um mög- und polieren (Abbildung
niert.
1 und 2). Darüber hinaus
lichst breit aufgestellt zu
Die Idee zur Herstellung
ist eine Schreiner-, eine
sein und autark gestalten
Schlosser- und eine Gold- von „Kameographien“,
zu können, richtete Mück
der dreidimensionalen
in seinem Dachauer Ateli- schmiedewerkstatt vorNachbildung flacher Bildvorlagen in Glas, entstand
2006. In Anlehnung an
den klassischen Stahltiefdruck, der beim Druck von
Banknoten zum Einsatz
kommt, sollte etwas Ähnliches aus Glas entstehen.
Anstelle der Druckplatte
verwendete Mück ein
feuerfestes Negativ-Bildrelief, anstelle der transparenten Druckfarben
transparenten Farbglaspuder und anstelle des
Abbildung 2: Hajo Mück bei der Übernahme einer Kameogra- weißen Papiers eine opaphie-Vase an das Hefteisen
Foto: Patrick Art ke, weiße Glasplatte. Er
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ging davon aus, dass sich
auf diese Weise Halbtonbilder, vielleicht sogar
Fotos, aus Glas erzeugen
ließen, deren hellere Farbtöne durch dünne und
deren dunklere Farbtöne
durch dickere Farbglasschichten als Relief wiedergegeben werden. Der
Grundgedanke war demnach recht einfach. Erste
praktische Versuche zur
Umsetzung zeigten aber,
dass der Teufel wie immer im Detail steckte: Der
Ausschuss war enorm.
Nach einer längeren
Phase des Experimentierens verfestigte sich bei
ihm der Eindruck, dass er
auf dem richtigen Weg
war. Unter Verwendung
von transparentem, kobaltblauem Farbglaspuder entstanden in zahlreichen unterschiedlichen
Versuchsprozessen erste
Halbtonbilder. Diese erinnern an hochgeschnittene
Dekore, weisen aber eine
viel komplexere Detaildarstellung auf. Mück taufte
diese Glasbilder „Kameographien“, von dem erhabenen Relief im Steinschnitt, „Kameo“, und von
dem griechischen Verb
für schreiben oder zeichnen, „-graphie“. Als Vorlagen wählte er gemeinfreie
Bildnisse von König Ludwig II. von Bayern oder
auch ein Stieler-Porträt,
von Auguste Strobl, aus
der Schönheitsgalerie

Abbildung 3: Kameographie, Auguste Strobl, nach Joseph Stieler 1826, 18,5 x 13 cm, 2007
Ludwig I. des Nymphenburger Schlosses in München. (Abbildung 3) Die
kleinformatigen Kameographien mit Ludwig II.
nutzte Mück auch für eine
Gruppe von Schnupftabakflaschen im ungewohnten Spielkartenformat. Nicht nur das oft
reproduzierte Gemälde
von Ferdinand von Piloty
von 1865 diente ihm als
Vorlage sondern auch das
Bildnis von Gabriel Schachinger von 1887, das den
bayerischen König ein
Jahr nach dessen Tod im
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Ornat des Großritters des
Hausritterordens vom Hl.
Georg zeigt. Die Farbigkeit
des Originals wird durch
das Kameographie-Verfahren in Schwarz-Weiß
transferiert, gewinnt dabei
reichlich an Kontrast. Die
Musterung des Mantels
etwa und dessen Pelzbesatz steigern die Dreidimensionalität der Reliefabbildung. Mück hat den
Hintergrund blass in Blau
koloriert. Die Faszination
mit Ludwig ist in seiner
Person, seinem Leben
und seinen künstlerischen

Abbildung 4: Schnupftabakflasche, König Ludwig II.,
nach Gabriel Schachinger
1887, 12,5 x 7,0 x 2,0cm, 2008

Abbildung 5: Schnupftabakflasche, König Ludwig II.,
nach Ferdinand Leeke 1866,
12,5 x 7,0 x 2,0 cm

Abbildung 6:
Schnupftabakflasche,
Schloss Neuschwanstein,
12,5 x 7,0 x 2,0cm, 2008

Projekten verankert. Mück
verewigte auch das Bild
„Ein Genius erscheint
Ludwig II.“ von Ferdinand
Leeke, ebenfalls posthum
gemalt, sowie Ansichten
von Schloss Neuschwanstein auf seinen Schnupftabakflaschen. Ab 2008
zeigte er ausgesuchte Ergebnisse seiner Versuche
auch bei Ausstellungen.
(Abbildungen 4, 5 und 6).
Experimente mit willkürlicher Anordnung
unterschiedlicher transparenter Farbglaspuder
erzeugten bunte Bilder
mit abstrakter Farbgebung
(Abbildung 7). Die gezielte Platzierung der Farben
ließ zunehmend auch
Bilder mit realistischerem
Farbeindruck entstehen.
Trotzdem blieb die genaue Bildwiedergabe, die
exakte Reproduktion einer

Bildvorlage, unerreicht.
Bereits geringste Abweichungen der Farbpudermengen in den spezifischen Bildzonen führten
zu deutlich sichtbaren
Abweichungen. Das Aussehen derartiger in einem

Arbeitsschritt erstellten
Bildplatten bestimmte der
Zufall; Korrekturen waren
praktisch unmöglich.
Nichtsdestotrotz erkannte Mück das Potential,
das die Variationsmöglichkeiten für einen künstleri-

Abbildung 7: Kameographie, Erwin und Gretel Eisch, bunt,
18 x 15 cm, 2007
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schen Spielraum boten. So
musste beispielsweise der
Farbglaspuder nicht zwingend mit einer opakweißen
Glasplatte verschmolzen
werden. Verwendete er
statt opakem transparentes Glas als Bildträger,
farblos oder farbig, entstand ein im Durchlicht zu
betrachtendes Resultat,
an bemalte Kirchenfenster
erinnernd. Setzte er statt
transparentem Farbpuder opakes Farbglas ein,
tendierte der Bildeindruck
mehr in Richtung Zeichnung statt Halbtonbild.
Für eine eher zufällige
Bildgestaltung war dieses
einstufige Verfahren gut
geeignet, als exakte Reproduktion hingegen weniger. Dafür wollte Mück

andere Wege der Herstellung finden, wenn möglich
solche, mit denen zudem
der nach wie vor hohe Ausschuss minimiert wurde.
Seine Überlegungen
führten ihn zu einem
mehrstufigen Verfahren,
das zuerst ein SchwarzWeiß-Reliefbild erzeugte,
welches er in weiteren
Schritten mit transparenten Farbglaspuder manuell kolorierte. Die Puder
mussten eine deutlich
niedrigere Schmelztemperatur aufweisen als die
Schwarz-Weiß-Bildplatte,
damit das Relief nicht
unkontrolliert verschmolz.
Emailfarben, die ja größtenteils ebenfalls aus
Farbglaspuder bestehen,
lösten das Problem. Dieser

Abbildung 8: Kameographie, „Übernahme“,
16 x 13 cm, 2009

neue Fertigungsprozess
ermöglichte Bilder mit
größerer Detailwiedergabe
und Detailtreue (Abbildung 8 und 9). Sie konnten
zudem farblich präziser
gestaltet werden. Die Fehlproduktion ging wegen der
veränderten Methodik nun
auch gegen Null. Zudem
erweiterte sich die Formatgröße auf annähernd 40
cm Höhe.
Es entstand eine ganze
Serie mit Natur- und Architektursujets mit und ohne
Kolorierung. In diesem Zusammenhang fanden auch
Fotografien aus seiner über
Jahrzehnte entwickelten
Fotoserie „Sterbende Häuser“ Verwendung, in der
Mück dokumentiert, wie
sich die Natur ihren Le-

Abbildung 9: Kameographie, „Kreuzfenster“,
21 x 15cm, 2010
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bensraum zurückerobert,
wenn der Mensch nicht
eingreift. Die Kameographie mit dem Titel „Maschendrahtfenster“ (Abbildung 10) veranschaulicht
beispielhaft die besondere Anziehungskraft dieser
Arbeiten: Eine historische
Holzfassade mit blinden
Sprossenfenstern, die

teilweise mit Brettern vernagelt sind, wird von einer
weißblühenden Ranke
überwuchert. Die Holzstruktur, jedes Astloch,
jedes Blättchen ist klar erkennbar. Das alte Haus ist
von einem Maschendraht
eingefriedet, dessen feines Gefüge auch vor dem
lebhaften Hintergrund

deutlich sichtbar bleibt.
Ein Stangenpfosten, der
den Zaun hält, spiegelt sich
in einem der Fenster. Die
fragile Abstufung der Kontraste und ihre poetische
Zartheit, mit der die Darstellung die Kraft der Natur porträtiert, zeigen das
Potential des Verfahrens.

Abbildung 10: „Maschendraht-Fenster“, 34 x 25cm, 2011
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Zwei Kameographien mit dem Titel
„Winter 1 + 2“ hat er im Rahmen des
7. Immenhäuser Glaspreises vom 11.
Mai bis zum 12. Oktober 2019 eingereicht. (Abbildung 11 und 12) An
der Internationalen Glasausstellung
in Kanazawa 2019 beteiligt er sich
mit einer Kameographie zu Ehren
des kürzlich verstorbenen Glaskünstlers Pino Signoretto. Am Objekt selbst lässt sich die innovative
Wirkung dieser filigranen Bilder aus
Glas erst richtig „begreifen“, es reizt
zum Anfassen. Was auf den ersten,
oberflächlichen Blick wie ein Werk
der Serigraphie wirkt, begreift der
Betrachter durch die Berührung als
plastisches Flachrelief.
Abbildung 11: Kameographie
Winter 1, 43 x 26cm, 2018
Abbildung 12: Kameographie,
Winter 2, 43 x 26cm, 2018
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Der Erfinder machte sich
nun daran, seine Kameographien in transparentes,
farbloses Glas einzubetten. Die erste Anwendung
sollte für Briefbeschwerer

Abbildung 15: Kameographieglas im Arbeitsprozess,
2015,
Foto: Patrick Art
Abbildung 13: Briefbeschwerer, Ludwig II.,
Durchmesser 10 cm,
2012
sein (Abbildung 13). Bis
das funktionierte, musste
er die Methodik in einzelnen Schritten abermals
stark abändern. Anschließend gelang ihm die Integration von Kameographien auch in den Boden von
Schalen oder Trinkgläsern
(Abbildung 14). Sie tragen
das Konterfei Ludwigs
II., in diesem Kontext als
jungen Mann nach Aufnahmen des ersten bayerischen Hoffotografen
Joseph Albert aus den
1860er Jahren. Mit einer
Blase aus farblosem Glas
aufgenommen und wiederholt überstochen, umgeheftet, mit der Zange
geweitet und schließlich
verwärmt, geben diese
dickwandigen Gefäße den
Kameographien eine reizvolle Einfassung (Abbildung 15). Durch die Stärke

der Wandung betrachtet
verzerrt sich das dargestellte Bildnis und schafft
einen interessanten, optischen Effekt.
Inzwischen hat Mück
acht verschiedene Ver-

Abbildung 14: Kameographieglas, Höhe 25 cm, 2014
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fahren zur Herstellung
von Kameographien entwickelt. Damit lassen sich
diverse Effekte gezielt
verstärken oder auch
minimieren. In die Zukunft
blickend ist klar, dass der
Forschergeist Hajo Mück
zu noch weiteren Experimenten treibt. Über ein
Dutzend Jahre lang hat er
ein der Technik anhängiges Problem nach dem
anderen selbstkritisch erkannt und gelöst, da wird
er jetzt nicht Halt machen.
Die Potentiale der Technologie sind noch lange nicht
ausgeschöpft. Vielleicht
ergibt sich die Gelegenheit, die Technik an einen
jüngeren, talentierten
Künstler weiter zu geben.
So könnten die künstlerischen Möglichkeiten auf
unterschiedlichen Pfaden
mehrgleisig, mit „erhöhter
Geschwindigkeit“, ausgelotet werden.
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