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André gelpkes neues Künstlerbuch Amok ist ein persönlicher Kommentar zu den Absurditäten unserer 
lebenswelt. getreu seinem motto «Fotografie ist eine Hure, niemals wahr, immer nur behauptend» nutzt 
er das medium, um seine subjektive sicht auf die Welt zu visualisieren. Ohne erklärend oder anekdotisch 
zu werden, befragt er mit Hilfe der Kamera die kleinen, natürlich stattfindenden inszenierungen des 
Alltags. er zeigt seine Familie und fremde Passanten, widmet perfekt gestutzten Hecken und Haaren 
ebenso viel Aufmerksamkeit wie unfertigen Baustellen oder zurückgelassenem Kinderspielzeug. lose 
dazwischen gestreut, sind ein paar gefundene Bilder, die gelpke durch seine Auswahl «adoptiert».  
Wie er selbst sagt, um seine gedanken fortzusetzen. im Buch macht sich der Künstler die erzählerische 
Verwandtschaft von Fotografie und literatur zu nutze. Wie Worte sind die Bilder in Amok mittel, um 
Beobachtetes zu ordnen und visuelle und inhaltliche Komplizenschaften zu ermöglichen. Der titel des 
Buchs spiegelt gelpkes manie, zu fotografieren, um der Welt mit seinen Bildern etwas entgegenzusetzen –  
er ist ein suchender, der schiesst, wenn ihm das richtige vor die Optik kommt. 

neben michael schmidt und Heinrich riebesehl gehört André gelpke zu den wichtigsten Autoren- 
fotografen im nachkriegsdeutschland. Wegweisend für sein Werk war das studium bei Otto steinert 
an der Folkwang-schule für gestaltung in essen. Als Begründer der «subjektiven Fotografie» lehrte 
steinert eine Bildsprache, die nicht nur abbildete, sondern individuell und engagiert deutete. mit diesem 
künstlerischen Ansatz knüpften die Fotografen in den 1950er-Jahren an die fotografische tradition vor 
1933 an und etablierten eine zeitgenössische künstlerische Fotografie in Deutschland. Als André gelpke 
in essen studierte, konzentrierte sich steinert in seiner lehre bereits mehr auf journalistische Fotografie 
und so sind auch gelpkes frühe Arbeiten von einer erzählerischen Bildsprache geprägt. Bereits im 
studium verschreibt er sich im sinne steinerts einer fotografischen Handschrift, die sich mit empathie 
gegen den sachlich-kühlen Kamerablick stellt. 

Charakteristisch für gelpkes Werke der 1970er- und 1980er-Jahre ist die Beschäftigung mit minderheiten  
innerhalb der gesellschaft, deren lebensentwürfe und sitten sich stark von der Allgemeinheit ab- 
grenzen. Fasziniert von den Persönlichkeiten fotografiert er für die serie «transvestiten-mönche-rocker» 
(1970–1971) drei eigensinnige menschengruppen auf sizilien, in der eifel und in Hamburg. ebenso 
engagiert porträtiert er zwischen 1972 und 1979 für «sex-theater» Darsteller der verschiedenen  
etablissements im Hamburger Viertel st. Pauli und erlangt mit diesen Fotografien erste internationale 
Aufmerksamkeit. Darauf folgende Arbeiten setzen sich mit ritualisierten gesten und Handlungsmustern 
von verschiedenen gruppen auseinander: etwa mit Faschingsliebhabern in «Karneval in gürzenich» 
(1978–1979) oder den Deutschen in «in germany» (1980–2010). 

mit den serien «Fluchtgedanken» (1972–1979) und «Der schiefe turm von Pisa» (1972–1985) 
verschiebt sich gelpkes künstlerisches interesse auf die suche nach «inneren Bildern». Diese verweigern 
sich im Angesicht der lärmenden reizwelten einem klaren informationsgehalt und beschreiben vielmehr 
einen seelenzustand: «Jedes dieser Bilder ist ein in der realität gefundenes inneres Bild, das in meiner 
Vorstellung schon undeutlich existierte. es sind Bilder einer suche, des unerwarteten sehens und 
plötzlichen erkennens, des Festhaltens, aber auch des nichtbegreifens. Besonders in ihrer reihung 
vermitteln sie mir das gefühl, auf der spur von etwas in mir selbst zu sein, ihm nahezukommen und es 
wieder zu verlieren.» (André gelpke, 1982). 
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mit der Berufung als leiter des studienbereichs Fotografie an der Zürcher Hochschule der Künste 
1990 tritt gelpkes eigenes Werk in den Hintergrund. eher im stillen entstehen Fotografien aus gelpkes 
innerem Drang heraus, der Welt mit Bildern zu begegnen. Bis heute durchzieht gelpkes Werk die 
suche nach «inneren Bildern». selten zeigen seine Fotografien spektakuläre ereignisse. sie bebildern 
stattdessen die Vielschichtigkeit unseres Daseins, indem mehrere Bildebenen collageartig verknüpft 
sind und Wohlgeordnetes auf unzähmbares trifft. gelpke unterscheidet dabei zwischen sogenannten 
«monologen und Dialogen » – Bilder, über die er sich mit seinem eigenen leben beschäftigt, und 
Arbeiten, die sich kritisch mit themen der Welt auseinandersetzen. ein paar Fotografien tauchen mehrmals,  
in unterschiedlichen Zusammenhängen auf und verdeutlichen so gelpkes unablässiges neuordnen 
und neudenken von Beobachtungen. Die im Herbst 2014 bei cpress und spector Books erscheinende 
Publikation vereint nun erstmals Bilder, die zwischen 2002 und 2014 entstandenen sind.  

André gelpke ist 1947 in Beienrode/giffhorn (Deutschland) 
geboren und lebt in Zürich und grattino (italien). Von 1969 bis 
1974 studiert er bei Otto steinert an der Folkwang-schule für 
gestaltung in essen. nach seinem studium gründet er 1975 
zusammen mit rudi meisel und gerd ludwig die Bildagentur 
«Visum», die er 1978 wieder verlässt, um sich eigenen 
künstlerischen Projekten zu widmen. Von 1987 bis 1990 ist 
gelpke gastdozent an der Fachhochschule Dortmund, bevor 
er 1990 in die schweiz übersiedelt. Dort leitet er von 1990 
bis zu seiner Pensionierung im April 2012 den studienbereich 
Fotografie an der Zürcher Hochschule der Künste und prägt 
eine ganze generation von studierenden – unter seinen 
studierenden sind international erfolgreiche Künstler, wie Olaf 
Breuning, Katrin Freisager, goran galic, linus Bill, shirana 
shabahzi, urs Fischer sowie tayo Onorato und nico Krebs. 
neben vielen Ausstellungsbeteiligungen waren gelpkes 
Arbeiten in zahlreichen einzelausstellungen zu sehen, u.a. 
im stedelijk museum Amsterdam (1977), museum Folkwang 
essen (1980), Fotomuseum im stadtmuseum münchen 
(1981), Centre georges Pompidou Paris (1984), museum 
für Photographie Braunschweig (1986 und 1989), Fotofest 
Houston (1988), sprengel museum Hannover (1990) 
sowie in diversen goethe instituten. seine Fotografien sind 
u.a. in folgenden sammlungen vertreten: stedelijk museum 
Amsterdam, museum Folkwang essen, Bibliothèque national 
Paris, münchner stadtmuseum, museum für Kunst und 
gewerbe Hamburg, niedersächsische sparkassenstiftung 
Hannover, Centre georges Pompidou Paris, museum of Fine 
Art Houston sowie im Fotomuseum Winterthur.
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