
Aus Industrie wird Kunst

ERIC SHAMBROOM PHOTOGRAPHY

Wollten Sie immer schon mal wissen, wie ein studierter Philosoph fotografiert? Dann haben Sie jetzt die Chance, denn der US-Amerikaner 

Eric Shambroom hat in Minneapolis Kunst mit Schwerpunkt Fotografie und Film studiert und einen Abschluss in Philosophie in Boston 

gemacht.

Sein Interesse an der Fotografie wurde während eines längeren Prakti-

kums bei einem New Yorker Werbefotografen geweckt und nach dem 

Studium eröffnete er mit 23 Jahren sein erstes, rund 300 qm großes 

Studio in Boston und startete durch. In den charmanten Räumen ver-

band er Arbeiten und Wohnen mit seiner aus Deutschland stammenden 

Frau. Seine Aufträge waren damals sehr PR- und dokumentationslastig. 

So hat er über 30 Dokumentarfilme über nordamerikanische Künstler für 

örtliche Fernsehsender gedreht, unter anderem auch über William Weg-

man, Dan Flavin und Ken Snellson.

Die Übersiedlung mit 31 Jahren nach Hamburg war 1990 ein großes 

Abenteuer. Über Freunde hatte er sich im Vorfeld einen Überblick über 

den Hamburger Markt verschafft und durchaus Chancen für sich gese-

hen. Als Akquisemöglichkeit stand damals das Internet noch nicht zur 

Verfügung und so hat Eric zahlreiche Postkarten mit seinen Bilden an 

Werbeagenturen verschickt. Während eines Vorstellungsgespräches 

wurde ihm zwar kein Fotoauftrag, jedoch ein Lehrauftrag für Fotografie 

an dem Institut of Design in Hamburg gegeben. Im Eiltempo verbesserte 

er seine Deutschkenntnisse, unterrichtete an der Akademie, war Teil-

zeitvater seiner beiden Töchter und kümmerte sich weiter um Aufträge 

als Fotograf.

Sein fotografischer Schwerpunkt ist der Mensch bei der Arbeit. Das fin-

det im industriellen Umfeld genauso eine Anwendung wie in klassischen 

Bürosituationen mit Geschäftsführern und Vorständen. Ab 1997 stiegen 

die Umsätze und seine Haupttätigkeitsfelder verlagerten sich immer 

mehr in den industriellen Bereich. Fotos für Geschäftsberichte und 

Imagebroschüren sind ein vielfältiger Arbeitsbereich. In erster Linie wer-

den Imagebilder und Portraits für Geschäftsberichte gefragt, Produkti-

onsabläufe, Architekturaufnahmen, Mitarbeitergruppen oder Vorstands- 
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portraits gehören häufig auch zu seinen Auftragsarbeiten. Nach der 

Wende 1989 hat er zum Beispiel für eine große Firma baufällige Häuser 

fotografiert, die einen Sanierungsbedarf mit ihren Produkten zeigen 

wollten.

Einblicke in fremde Welten

Dieser Blick hinter die Kulissen, der normalen Besuchern nie möglich 

ist, begeistert Eric bis heute. Als Eric davon in unserem Gespräch er-

zählte, leuchteten seine Augen. Er stelle viele Fragen und interessiere 

sich wirklich für die Gegebenheiten vor Ort. Denn nur mit mehr Informa-

tionen erschließen sich ihm völlig fremde Welten, von denen er zuvor 

nichts wusste. Aber diese Einblicke sind für seine Arbeit enorm wichtig, 

denn er kann nur etwas erkennen, wenn er um die Dinge weiß. Zudem 

lebt er immer wieder seine kindliche Ader aus. Oft möchte er aus unge-

wöhnlichen Perspektiven seine Fotos machen. Also organisiert er einen 

Steiger, Gabelstapler oder über die Werksfeuerwehr eine Drehleiter. In 

aller Regel ist Erics Begeisterung so ansteckend, dass die Mitarbeiter 

gerne weiterhelfen und ihm so ganz besondere Standpunkte für seine 

Fotos ermöglichen. Dabei kommen die Sicherheitsaspekte nie zu kurz. 

Zu seiner Standardausrüstung gehören stabile Schuhe mit Stahlkappe 

und ein eigener Sicherheitshelm mit Schutzbrille. Seine große Erfahrung 

wird auf Kundenseite geschätzt, denn Leute vom Fach gucken genau 

auf technische und Sicherheitsrichtlinien.

Seit mehreren Jahren hat er kein eigenes Studio mehr, sondern in sei-

nem Haus einen geräumigen Arbeitsraum für sein Equipment und ein 

Büro für Bildbearbeitung und alles, was sonst zu bewältigen ist. Bei aller 

Professionalität als Fotograf – ohne eine gute Präsenz im Internet kann 

man heute kaum noch erfolgreich sei. Ein professioneller und maßge-

schneiderter Webauftritt und regelmäßige Suchmaschinenoptimierung 

gehören für Eric deshalb dazu. www.hamburg-photo.com oder www.

industrial-photography-germany.com sind Begriffe, unter denen Kun-

den seine Dienstleistung suchen, ohne ihn vorher zu kennen. Anfragen 

aus den entlegensten Ecken der Welt treffen bei ihm ein. Kunden sind 

heute kostenbewusster, selten wird ein Fotograf um die halbe Welt ge-

schickt, um ein einzelnes Foto zu machen. Vielmehr wird ein ansässiger 

Kollege mit einem Briefing versehen, um vor Ort die Bilder zu foto- 

grafieren.

Kunden aus aller Welt

Natürlich muss der Inhalt der Site gut sein, denn sonst funktioniert die-

ses System bei der sehr anspruchsvollen Kundschaft nicht. So erhält 

Eric Aufträge aus Schweden, Finnland, Großbritannien, der Ukraine, 

Frankreich, Kanada und natürlich den USA. Dort hat er immer noch ei-

nen Repräsentanten, der ihn für die USA vertritt. Kunden wie Shell, Ba-

cardi, Dow Chemical, Mettler Toledo, Kühne & Nagel oder Axel Springer 

buchen ihn regelmäßig. Das gute zwischenmenschliche Verständnis ist 
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ihm sehr wichtig. Durch seine Freundlichkeit und sein serviceorien-

tiertes Arbeiten sind langjährige enge Kundenkontakte entstanden. Um 

zum Kern eines Themas vorzudringen, stellt er im Vorfeld viele Fragen 

und kann so Fotos machen, die über das oft schon Gesehene hinaus-

gehen. Er versucht, die Klarheit in der Unordnung zu sehen, die andere 

übersehen, um aus Industrieanlagen ein Kunstwerk zu machen. Er foto-

grafiert gerne bei seinen vielen Reisen, um sein Auge zu schärfen, denn 

er nimmt schon enorm bunte Eindrücke der Welt in sich auf. Über seine 

anfängliche Mitgliedschaft im AWI kennt er viele deutsche Fotografen. 

Auch ohne Mitgliedschaft in einem Verband pflegt er freundschaftliche 

Kontakte zu zahlreichen Kollegen. Die Fotografiebranche erlebt ein 

Wandel, der vielen zu schaffen macht, aber durch seine klar formulierten 

Schwerpunkte schaut Eric zuversichtlich in die Zukunft.

Friedrun Reinhold
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