Fotoaustellung

STEIN - ZEIT
Fotografien von Mehmet Werner

Steine üben für uns Menschen schon immer eine geheimnisvolle Anziehungskraft aus. Ob
als Kunstobjekte, Glücksbringer oder kostbarer Schmuck – Steine bergen einen faszinierenden Zauber. Mit unserer neuen Fotoausstellung „STEIN - ZEIT“ im Generationenhaus
Heslach wollen wir die Poesie und Magie der versteinerten Natur erlebbar machen.
Die Fotografien von Mehmet Werner geben einen spannenden Einblick in die
Makrofotografie und zeigen uns auf ein paar Quadratzentimeter großen versteinerten
Flächen Welten, die wir dort niemals vermutet hätten.
Der Fotograf fokussiert seinen Blick auf die unerschöpfliche Motivwelt steinerner Strukturen
und schafft eine abstrakte Bilderlandschaft, in der wir unserer Phantasie freien Lauf lassen
können. Dem Betrachter obliegt es, in einigen Bildern den Pinselduktus eines großen Expressionisten, eine antike Landkarte oder mythische Höhlenmalereien zu erkennen. In jedem
Fall sind sie Kompositionen, die uns die Welt des „Kleinen“ grenzenlos erscheinen lässt.
Die auf Ausstellungsformat vergrößerten Makroaufnahmen sind eine kleine Auswahl einer
umfassenden fotografischen Arbeit, die über mehrere Jahre auf der Insel Tenedos/Boczaada
entstanden sind. Die Insel liegt in der Nordost-Agäis im thrakischen Meer und zeichnet sich
durch einen rauen Wind aus, der nahezu 365 Tage im Jahr weht. Wind, Wasser und Sonne
haben im Laufe der Zeit topographische Formationen geschaffen, die Mehmet Werner mit
seinem außergewöhnlichen Blick eingefangen hat. Seine Fotografien entlarven die Natur als
einen äußerst kreativen Schöpfer, die er uns in fast meditativer Achtsamkeit nahe bringt.
Mehmet Werner kommt ursprünglich aus der Türkei und lebt seit Anfang der 80er Jahre in
Deutschland. Er studierte Fotografie an der Fachhochschule für Fotodesign in Bielefeld und
war dann vor allem in den Bereichen Werbung und Mode sehr erfolgreich. Einige seiner
Stationen als Fotograf waren Hamburg und Istanbul - seit sechs Jahren nun auch Stuttgart.
Sie und Ihre Freunde sind herzlich zu unserer Ausstellung „STEIN - ZEIT“ ins
Generationenhaus im Café Nachbarschafft eingeladen.
Eröffnung der Ausstellung : 28.09.2012 um 17:00 Uhr im Café Nachbarschafft,
Gebrüder–Schmid–Weg 13 in 70199 Stuttgart

