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Zwischen Orient und Okzident
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Mehmet Güler

Wanderer zwischen den Welten
Der Dialog von Orient und Okzident steht im Zentrum des künstlerischen Schaffens von
Mehmet Güler (geb. 1944). In seine farbintensiven Ölbilder sind zum Teil poetische Schriftzüge
eingewebt. Außerdem fertigt der Künstler figurative und abstrakte Holzschnitte, Zeichnungen
und Skulpturen, in denen das Motiv der Frau vorherrschend ist. Von Katrin Neuwirth

Mehmet Güler,
„Orient und
Okzident“, 2008,
Öl auf Leinwand,
80 x 70 cm

I

n den 1940er-Jahren wurden Kinder in Ostanatolien nicht gefördert. Und auch von Kunst sollten sie
nichts erfahren. Mehmet Güler ist in einem Dorf
in der Osttürkei aufgewachsen und hatte das Glück,
auf eine Grundschule und anschließend auf eine weiterführende Schule gehen zu können. Doch in seiner
kindlichen Welt gab es keine für sich selbst existierende Malerei, dafür das Abbildungsverbot im Islam.
Trotz dieser erschwerten Bedingungen skizzierte und
zeichnete Güler begeistert Figuren in seine Schulhefte.

Im Alter von zehn Jahren zeigte der Künstler mit kindlichem Stolz seine ersten Bilder dem Imam im Dorf
und hoffte auf anerkennendes Lob. Stattdessen erntete er aber empörte Blicke, wütende Beschimpfungen
und Drohungen. Der Imam versicherte dem Jungen,
mit dessen Darstellungen von Menschen hätte er eine
große Sünde begangen und dafür würde er im Jenseits
mit brennenden Höllenqualen bestraft werden. „Seine
Drohungen erschütterten mich zutiefst und noch für
eine sehr lange Zeit trug ich beklemmende Furcht ob
der mich zu erwartenden Strafen in meiner noch jungen Seele“, so Güler. Von seiner erwachten Leidenschaft
für die Kunst ließ sich der Künstler dennoch nicht abbringen und zeichnete mit Stift und Kohle auf Papier,
Wände und Türen. Als er in Schulbüchern gedruckte
Bilder entdeckte, entstand der Wunsch mit Pinsel und
Farben zu malen. Doch an diesen fehlte es in der Schule wie auch im gesamten Dorf. „Also beschloss ich, mir
mehr schlecht als recht selber einen Pinsel und Farben
zu basteln, um so meine ersten Malversuche zu beginnen“, erzählt Güler. So fand das damalige begeisterte
und ehrgeizige Kind zur Kunst. „Es war alleine meine
Neugier und mein innerstes Bedürfnis, die mich antrieben, aus den spärlichen Möglichkeiten – ich sollte
besser 'Nichtmöglichkeiten' sagen – irgendwie etwas
zu erschaffen.“ Mehmet Güler verfolgte seinen künstlerischen Weg unbeirrt weiter und konzentrierte sich
rein auf seine Kunst. 1965 absolvierte er ein Studium der Malerei und Grafik an der Gazi-Universität in
Ankara. Dort war er später auch als Lehrer tätig und
gewann eine Wettbewerbsprüfung. Dann ging Güler
nach Deutschland und erhielt 1976 ein Diplom für sein
Studium der Malerei und Grafik an der Hochschule für
Bildende Kunst in Kassel. Dort lebt und arbeitet er seit
1977 als freischaffender Künstler.

Dialog zweier Kulturen
Mehmet Güler bedient ein breites Spektrum unterschiedlicher Techniken. So schafft er Ölgemälde, Bilder in Mischtechnik, Zeichnungen, Holzschnitte und
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Skulpturen. „Die von mir verwendeten unterschiedlichen Techniken wie Malerei, Grafik, Mischtechnik und
Bildhauerei beeinflussen und befruchten sich gegenseitig und erschaffen in mir neue Ansatzpunkte und
Ideen“, so Güler. Und weiter: „Alle Techniken erzeugen
je nach Zeitpunkt und Thema immer wieder aufs Neue
eine Spannung und Aufregung in mir. Sie stehen in
einem Dialog mit mir zu dem, was ich erschaffen will.“
Während die Bilder des Künstlers in den 1970er- und
1980er-Jahren überwiegend figurativ waren, haben
sich seine Darstellungen mit der Zeit immer mehr von
der Form hin zur Abstraktion gelöst. Erst in den letzten Jahren finden sich wieder figurative Elemente in
seinen Werken, die mit der Abstraktion von Form und
Farbe verschmelzen.
Mehmet Güler versteht sich selbst als Wanderer zwischen den Welten, an der Grenze von Orient und Okzident. Die ersten 35 Jahre seines Lebens verbrachte
der Künstler in der Türkei, seit 37 Jahren lebt er nun
in Deutschland. Güler: „Lebt ein Künstler in unterschiedlichen Ländern und Kulturen, kann ihn dies
durchaus in seiner Kunst bereichern“, so Güler. Auf
ihn trifft dies auf jeden Fall zu. Bis in die Mitte der
1980er-Jahre waren Motive des ländlichen Lebens der
Menschen in Anatolien in seiner Kunst vorherrschend.
„Insbesondere das harte und entbehrungsreiche Leben der Frauen und ihr täglicher Überlebenskampf
beeinflusste und interessierte mich sehr. Es ist ein Leben, das ich sehr gut kenne, sodass es zu einem zentralen Thema meiner Arbeiten wurde“, sagt Güler. Um
diese Kargheit und Einfachheit eines entbehrungsreichen Lebens besonders expressiv zum Ausdruck zu
bringen, wählte der Künstler vor allem in den 1960erund 1970er-Jahren die Technik des Holzschnitts mit
dessen reduzierten Mitteln. Der nur in Weiß, Schwarz
und Braun gehaltene Holzschnitt „In der Sonne“ aus
dem Jahr 1985 strahlt Tristesse aus. Die in Schwarz
dargestellten Frauengestalten scheinen sich auf kargem Land, vielleicht sogar in der Wüste, zu befinden
und die Hitze nur schwer zu ertragen. Seit Güler 1978
in Deutschland lebt, thematisiert er immer wieder
das Leben mit zwei unterschiedlichen Kulturen und
stellt auch heraus, wie diese zueinander stehen und
sich gegenseitig beeinflussen. Bereits der Titel seines
Ölbilds „Orient und Okzident“ (2008) wie auch seiner
Radierung „Die Fremde“ (1991) weist auf die Auseinandersetzung des Künstlers mit diesem Sujet hin. Dass
zwei Kulturen oder Sphären aufeinanderprallen wird
nicht zuletzt auch durch die Farb- sowie Hell-DunkelKontraste deutlich. Während sich in „Orient und Okzident“ eine weiße Gestalt vor roten und schwarzen
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Mehmet Güler, „Dialog“, 2016, Cortenstahl, Edelstahl,
Höhe ohne Sockel: 220 cm

Formen absetzt, die miteinander zu kämpfen scheinen, ist es in „Die Fremde“ eine orange Frauenfigur,
der sich schwarze Linien nähern und ein Gefühl von
Unruhe oder gar Gefahr evozieren.

Intensive Farben und Schriftzüge
Viele von Gülers Arbeiten sind sehr farbgewaltig. Der
Ursprung für die Wahl solch intensiver Farben und ihrer Kontraste liegt auch in Gülers Heimat begründet.
„Farbe existiert durch Licht. Wo das Licht von leuchtender Intensität ist, ist auch die Farbe stark. Hinzukommt, dass in meiner kulturellen Herkunft Farbe
eine wichtige Rolle einnimmt. Die Sonne Anatoliens,
die Hitze, der tiefblaue Himmel, das Meer, die Farbigkeit der Teppiche und Kelims beeinflussen meine
Arbeit“, so Güler. In einem Interview sagte der Maler,
dass die Farbe in seinen Genen liege. Um das Blau des
Himmels und Wassers zu visualisieren, konnte Güler
nicht auf Pigmente der vorhandenen Farbpalette zurückgreifen. Also entwickelte er in den 1970er-Jahren
ein eigenes Blau, das aufgrund seiner Intensität und
Tiefe von Kunstkritikern als „Gülerblau“ bezeichnet
worden ist.
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wählt Güler gerne das Motiv der Frau, das ihm dafür
als sehr geeignet scheint. „Orient und Okzident lassen sich meines Erachtens nach am besten durch die
Frau darstellen. In meinen Bildern symbolisieren versteinert wirkende, archaische Figuren und Strukturen
die Frau aus dem Orient, die gefangen und erstarrt ist
unter traditionellem und religiösem Druck, wohingegen die Frau aus dem Okzident in hellen Farben dargestellt ist, frei und ausgeweitet im Bild.“ Die beiden
einander zugewandten Frauenfiguren der aktuellen
Arbeit „Dialog“ aus Cortenstahl und Edelstahl (2016)
geben genau das wieder, was Güler ausgedrückt hat:
Eine stolz wirkende Frau mit erhobenem Haupt und
offenen Haaren in hellem Edelstahl steht im Gegensatz zu der bedeckt und demütig wirkenden Frau in
Cortenstahl. Seit 2002 sind Skulpturen ebenfalls Teil
des künstlerischen Portfolios von Mehmet Güler.

Ausstellungen und Projekte

Mehmet Güler, „In der Sonne“, 1985, Holzschnitt, 93 x 46,7 cm

Abb. rechte Seite:
Mehmet Güler,
„Die Meerfrau“,
2016, Öl auf
Leinwand,
170 x 120 cm

Die Begegnung der Kulturen macht der Künstler nicht
nur durch Form und Farbe deutlich. Immer wieder
lassen sich unter den Farbschichten auch Schriftzüge
entdecken. „Als ein Künstler aus dem Orient, der im
Okzident lebt, greife ich auf Texte von Schriftstellern
aus dem Okzident zurück und stelle sie in einen Dialog
mit meiner malerischen Sprache“, sagt er. So sind Teil
der Arbeit zum Beispiel Gedichte von Goethe, der sich
von dem persischen Dichter Hafiz beeinflussen ließ
und dadurch auch eine Verbindung zum Orient hatte.
Auch die Schriften anderer Dichter wie Heine oder Rilke finden Erwähnung. „Deshalb gebe ich manchen der
Bilder Titel wie 'Goethe und ich' oder 'Heine und ich',
als handele es sich hier um den Dialog und die Auseinandersetzung zweier Künstler aus unterschiedlichen
Kulturen.“ Die Schriften bestehen allerdings nur in
Fragmenten und sind nur schwer lesbar, insbesondere
wenn der Betrachter beziehungsweise Leser der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Ein weiterer Verweis
auf die Unterschiede von Kulturen.

In den vergangenen 60 Jahren, in denen Güler
künstlerisch tätig ist, hatte er bis heute 181 Einzelausstellungen in Europa, Asien und den USA sowie
zahlreiche Teilnahmen an Gruppenausstellungen,
Biennalen, Triennalen und Messen. Seine Werke
sind weltweit in Museen, öffentlichen und privaten
Sammlungen vertreten. Güler erhielt mehrere internationale Preise und Auszeichnungen. Einige seiner
Bilder wurden von unterschiedlichen Verlagen in der
Schweiz, in Deutschland, Holland und in der Türkei
als Coverbild verwendet, manche Arbeiten sind auch
zu Illustrationszwecken genutzt worden. In der Tem
Sanat Galerisi in Istanbul ist vom 1. Dezember bis 14.
Januar 2017 eine Einzelausstellung von Güler zu sehen. Am 16. Februar 2017 wird der Künstler mit seiner Berliner Galerie Sievi in einer One-Man-Show auf
der Art Karlsruhe präsent sein. Für das Jahr 2017 sind
außerdem weitere Ausstellungen in Deutschland und
der Türkei geplant. So wird der Dialog zweier Kulturen fortgesetzt.
Kontakt
Mehmet Güler

Motiv der Frau

Tel.:
+49 561 34 51 9
Mobil:
+49 172 74 00 66 0
E-Mail:
info@mehmetgueler.de

Um seine Emotionen und Gedanken zu seinem Leben zwischen zwei Kulturen Ausdruck zu verleihen,

www.mehmetgueler.de
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