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Rob Hammer ist ein erfahrener Fotograf, der neben seiner erfol-
greichen Karriere in der kommerziellen Fotografie ein reiches per-
sönliches Werk entwickelte, das um zahlreiche Roadtrips durch
seine US-amerikanische Heimat kreist. Roadside Meditations ist
eine subtile Reflexion über die natürliche und manchmal auch pro-
fane Schönheit dieses riesigen Landes. Seine Bilder erzählen von
der Freiheit unterwegs zu sein, vom erzieherischen, transforma-
tiven und meditativen Charakter einer Zeit des Reisens. Hammers
intuitive, nuancierte Fotografien lassen sich als Metaphern der
menschlichen Psyche lesen. Gleichzeitig fangen sie ungeschönt
das Verstreichen der Zeit ein, das sich an den menschengemachten
Strukturen in der Landschaft offenbart. Wie ein Roadtrip fügt sich
die Bilderserie selbst zu einer Route zusammen, die wir betrachtend
bereisen, um die unvergleichliche US-amerikanische Landschaft
zu erleben.

Aus dem Vorwort von Nick Yetto:
Rob’s journey is the art. His life is a journey, in the literal sense, which
makes his life the art. These meditations are not pretty pictures.
They’re punch-outs from the eternal. A place, and all that it was, and
will never be again; an instant and all of everything in the universe
that swirled around it; a person, and what he was feeling, thinking,
in that millisecond of his life.
Click. And gone.

Aus dem Text von Rob Hammer:
People tend to ask, “don’t you get bored out there?” Until the first
time I heard that, the thought of being bored never even crossed my
mind. (…) Ironically, it’s in the places that others would find boring
that I find so much, photographically and emotionally. When there

aren’t any civilized cues to distract your brain, you’re most free to
think, but also to pick up on visual details that are otherwise over-
looked. (…) The road has become so many things to me besides just
a place of peace and solitude. It’s completely transformed the way I
think about people, life, relationships, photography, and what I want
for my career. It’s also made me fall in love with America, especially
the West.

Rob Hammer arbeitet als Dokumentar- und Werbefotograf in San
Diego, Kalifornien. Er ist bekannt für seine einzigartige Weise,
Sportler und Abenteurer zu fotografieren. Zu seinen Kunden
gehören Nike, Adidas, Sports Illustrated, Runner’s World und die
New York Times. Wenn er nicht an komerziellen Kampagnen ar-
beitet, bereist Rob Amerika und dokumentiert die unterschiedlichs-
ten Aspekte des Landes. Seine bekanntesten Langzeitprojekte sind
American Backcourts, Barbershops of  America,  America und  Cow-
boy culture in America. 
www.robhammerphotography.com

Nick Yetto begann seine Karriere als Senior Web Producer für Car
and Driver Magazine. Seit 20 Jahren arbeitet er als freier Schrift-
steller und kreativer Kop an Romanen, Bühnenstücken, Magazin-
artikeln, Comics und Hörbüchern. Er ist der Verleger von Helderberg
Press Inc. und lebt und arbeitet in Clarksville, New York.
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