
Gibt es ein reines Jetzt? Ein reines Jetzt wäre 
dann so etwas wie das Original eines Erinne-
rungsbildes, ohne Bild zu sein. Wie wissen wir 
dann, was es ist? 1

2020 äußert sich Miriam Hamann in einem 
Interview zu den Hauptintentionen und -gegenstän-
den ihrer künstlerischen Arbeit: „Im Spannungsfeld 
von skulpturalen und installativen Arbeiten be-
schäftige ich mich mit der Frage, wie unsere Reali-
tät strukturiert ist. Was formt unsere Umgebung 
und Realität? Welche Ordnungssysteme haben wir 
uns auferlegt? Was bringt uns einem Verständnis 
unserer Welt näher?“ Um auf diese Fragen künst-
lerische Antworten zu formulieren, befasst sich 
Hamann mit grundlegenden physikalisch-natur-
wissenschaftlichen, unser Weltverständnis prä-
genden Phänomenen: Zeit, Raum, Astronomie, 
Messung, Mathematik, Experiment, Beobachtung 
etc. Die Maßstäbe und Dimensionen ihrer Themen 
sind dabei unbegrenzt und reichen vom astronomi-
schen Makrokosmos bis zum Mikrokosmos unse-
rer erfahrbaren, alltäglichen Lebenswirklichkeit.

Trotz ihrer Affinität zur Wissenschaft und deren 
grundlegenden Denkfiguren haben Hamanns Arbei-
ten nichts mit dem zu tun, was seit einiger Zeit unter 
dem methodisch häufig unpräzis reflektierten Begriff 
des künstlerischen Forschens firmiert. Es geht ihr 
nicht um die Produktion nachvollziehbarer, überprüf-
barer Ergebnisse, sondern sie verfolgt stattdessen 
eine geradezu „klassische“ Strategie künstlerischer 
Arbeit. Transformiert durch die Mittel der Ästhetisie-
rung und der Interpretation werden ihre Werke zu 
Stellvertretern, die symbolhaft auf die hinter ihnen 
liegenden Phänomene und Sphären verweisen. Der 
Moment der ästhetisch-künstlerischen Aufbereitung 
erlaubt und legitimiert die freie Wahl des Gegen-
stands (und seines Maßstabs). Der Verweischarakter 
ihrer abstrakt-sachlichen Apparate und Werke ist 
dabei (bewusst?) ambivalent. Einerseits repräsen-
tieren sie naturwissenschaftliche Phänomene wie 
Zeit, Licht oder Raum und die mit ihnen verbundenen 
Gesetzmäßigkeiten, Ordnungen und letztlich auch 
Rätsel. Andererseits verweisen sie auf die wissen-
schaftlichen Methoden und Instrumente zu deren Er-
fahrbarmachung (der Begriff Sichtbarmachung griffe 

längst zu kurz). Durch ihre reduzierte formale Abs-
traktion eröffnen die Arbeiten vielfältige Vergleichs- 
und Assoziationsspektren in beide Richtungen.

Die technische Sorgfalt der Ausführung spie-
gelt den Gestus und die Präzision realer Natur-
wissenschaft. Auf einer unmittelbar wahrnehmba-
ren Ebene „spielen“ Hamanns Arbeiten mit deren 
Funktionalität. Durch ihre Ausführung und ihre 
faktische Funktionslosigkeit überführen sie dieses 
Assoziationspotential allerdings in eine wohl kalku-
lierte und konzentriert ästhetische Wirkung. Prä-
zision wird zur ästhetischen Größe und zum Aus-
druck konzeptionell-künstlerischer Ernsthaftigkeit.

Betrachtet man die Geschichte der Darstellung 
der (naturwissenschaftlichen) Apparate, so lässt 
sich feststellen, dass beginnend mit dem 17. und 
vor allem im 18. Jh. die Genauigkeit ihrer Illustration 
zunimmt. Künstlerischer Darstellungsmodus und wis-
senschaftliche Arbeitsweise (Experiment, Messung 
etc.) gehen Hand in Hand. Der größer werdenden 
Exaktheit von Forschung und Experiment entspricht 
eine stetige Verfeinerung ihrer Abbilder. Bis zur 
Etablierung von geschulten Spezialisten (Zeichner, 
Kupferstecher etc.) und der professionellen, illust-
rierten Wissenschaftsliteratur, waren es in der frühen 
Neuzeit in erster Linie Künstler, die die Illustration 
wissenschaftlicher Experimente (Instrumente) und 
Phänomene übernahmen. Letztlich knüpfen viele 
Arbeiten von Miriam Hamann – unter deutlich ver-
änderten Vorzeichen – an diese Tradition an.  

Seit der Neuzeit und verstärkt während der 
Moderne widmen sich wachsende Bereiche der 
Naturwissenschaft (Quantenphysik, Astronomie 
etc.) Erkenntnisfeldern, die sich aufgrund ihrer 
minimalen oder maximal denkbaren Ausdehnung 
und ihrer theoretischen Komplexität unserem all-
gemeinen und sinnlich nachvollziehbaren Ver-
ständnis entziehen. Dies gilt sowohl auf der her-
meneutisch-methodischen, der prozessualen als 
auch der phänomenologischen Ebene. Eine der 
Ursachen liegt in der um 1800 beginnenden, rasant 
fortschreitenden Entkoppelung wissenschaftlicher 
Erkenntnis vom Faktor menschlich-sinnlicher Wahr-
nehmung. Bis dahin war nahezu jede Form wissen-
schaftlicher Erkenntnis an eine für den Menschen 
nachvollziehbare visuelle Evidenz (Beobachtung, 
Beschreibung, Illustration) gekoppelt. Inzwischen 
sind große Bereiche der Naturwissenschaften 
nicht mehr auf die unmittelbare Anschauung an-
gewiesen, um valide Ergebnisse zu generieren.

Bis dahin war die wohl wichtigste Vorausset-
zung für jede Form von Erkenntnis die Existenz des 
Lichts. Wenn Miriam Hamann in vielen ihrer Arbeiten 
Licht nicht nur unmittelbar einsetzt, sondern dessen 
physikalisch-theoretische Eigenschaften thematisiert, 
greift sie auf dieses Faktum zurück. Licht spielt damit 

in ihrem Werk eine - wiederum - ambivalente Rolle. 
Es ist einerseits faszinierender Gegenstand physika-
lischer Phänomenologie, andererseits ist es bis zur 
Neuzeit die existentielle Bedingung für jede Form der 
Sichtbarmachung - als Voraussetzung von Wissen. 
Was nicht sichtbar gemacht werden konnte, musste 
bis dahin zwangsläufig einer metaphysisch-speku-
lativen (religiösen) Ebene der Welterkenntnis zu-
geordnet werden. Die Nichterklärbarkeit unsichtbar 
wirkender Kräfte ist für den Menschen inakzeptabel. 
Metaphysische Erkenntnis folgt einer eigenen her-
meneutischen Dynamik und schafft sich ebenfalls 
dem jeweiligen Erkenntnisinteresse angepasste 
„Apparate“ (Von der Reliquie bis zur Verschwörungs-
theorie). Große Teile unserer kulturellen Entwicklung 
und ihrer Artefakte sind diesem Prozess der „Sicht-
barmachung“ des Metaphysischen geschuldet.

Platt formuliert könnte man Kunst immer einen 
metaphysischen (Teil-)Charakter zusprechen. Dass 
dies nicht so schlicht funktioniert und im Einzel-
fall zu überprüfen ist, erscheint jedoch selbstver-
ständlich. Die Kunst Miriam Hamanns interagiert 
methodisch komplex und ohne jede Esoterik als 
vermittelnde Instanz zwischen dem ästhetisch 
grundierten Unwägbaren und der physisch begreif-
baren Realität. In ihrer präzisen Rätselhaftigkeit 
stellen die Arbeiten auf symbolische Weise eine 
Synthese, eine Zwischenwelt dar zwischen dem 
positivistisch Nachvollziehbaren und dem wohl nie 
Erfahrbaren. Sie werden damit zu optimistisch-künst-
lerischen Repräsentanten des Unerklärlichen.

1 Lars Gustafsson, Eine Art die Zeit zu betrachten, 1985
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#3 Motions of Mars nimmt Bezug auf das Phä-
nomen der so genannten Planetenschleife – eine 
scheinbar retrograde Bewegung des Mars, die die-
ser vor dem Hintergrund des fixen Sternenhimmels 
vollzieht. Diese scheinbar rückläufige Bewegung 
tritt in Erscheinung, wenn die Erde auf ihrer Innen-
bahn einen der äußeren Planeten überholt. In der 
Arbeit werden unterschiedliche, in den letzten Jah-
ren beobachtete Schleifenbewegungen des Mars 
als Neonskulpturen übersetzt. Sie zeichnen nicht 
nur den sichtbaren Weg des Planeten nach, sondern 
stellen auch die Frage, inwieweit das, was wir be-
obachten, automatisch die Wirklichkeit abbildet bzw. 
inwieweit bestimmte astronomische Phänomene 
vom Standpunkt der Beobachtung abhängig sind.

#4 Great Circle – Die Arbeit Great Circle ver-
weist auf die Bedeutung der Kreis- und Kugelform 
als grundlegende Form hinsichtlich der Vermessung 
und Beschreibung der Erdfigur. Dabei nimmt sie 
Bezug auf die sphärische Geometrie, die eng mit 
Astronomie und Kartografie verknüpft ist. Der Titel 
Great Circle spielt auf den mathematischen Begriff 
des Großkreises an, definiert als größtmöglicher Kreis 
auf einer Kugeloberfläche, dessen Mittelpunkt im-
mer mit dem Mittelpunkt der Kugel zusammenfällt.

#1 On the Measure of the Earth – Bereits in der 
Antike war die Kugelgestalt der Erde bekannt und 
verbreitet. Platon und Aristoteles stellten etwa durch 
Beobachtung des runden Erdschattens bei Mond-
finsternis erste Thesen bezüglich der Krümmung 
der Erde auf. Im Jahr 240 v. Chr. gelang es dem 
Wissenschaftler Eratosthenes, mittels Beobachtung 
und Messung von Schattenwürfen und Winkeln eine 
erstaunlich genaue Berechnung des Erdumfangs zu 
erstellen. Miriam Hamann greift mit On the Measure 
of the Earth diese Berechnung und ihre historische 
Bedeutung auf und transformiert Formen von Licht-
einfall und Schattenbildung sowie damit einherge-
hende mathematische Vermessungsmethoden in 
eine eigenständige raumgreifende Lichtinstallation.

#2 When days are getting longer – Die Drehung 
der Erde um ihre Achse definiert unser natürliches 
Zeitmaß. Doch die Erdrotation unterliegt aufgrund 
einer Vielzahl an Einflüssen ständigen Schwankun-
gen und so driften die international koordinierte 
Weltzeit und die durch die Erdrotation definierte 
Sonnenzeit minimal auseinander. Um dies auszu-
gleichen, wird in unregelmäßigen Abständen am 
Ende eines Jahres eine Schaltsekunde hinzuge-
fügt. Mit When days are getting longer wird dieses 
ephemere, auf den ersten Blick scheinbar unmög-
liche Momentum festgehalten und dabei gleichzei-
tig die Messbarkeit als auch die Systematisierung 
und Normierung des Konstrukts Zeit hinterfragt.
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