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Das Thema dieser Ausstellung erscheint zunächst ungewöhnlich. Wenn ich meinen Augen nicht
zu trauen vermag, welchem Sinn dann sonst? Und wenn ich mich schon auf das Sehen verlasse,
dann bitteschön zunächst auf das, was ich selbst sehe.
Genau da beginnt eine lange Geschichte, die sich hinter jedem dieser Bilder verbirgt. Wenn ich
nur einen kurzen Blick auf die Bilder wage: Wie ist es dann mit dem so wichtigen ersten
Eindruck? Vertraue ich meinen Augen?
Ja! Dieses Vertrauen habe ich mir über eine lange Zeit erworben. Dabei neige ich dazu,
scheinbar Bekanntes auch als vertraut anzusehen. Doch dann passiert es: Ich sehe einen
Augenblick länger als gewohnt etwas, das ich so nicht erwartet habe.
Das ist der Moment, in dem meine Neugier auf das geweckt wird, was hier passiert.
Da treffen sich z.B. Blau und Grün, Frühling und Herbst oder Fluss und Baum. Häufig
vermischen sich bei mir verschiedene Eindrücke und Erinnerungen. Das geschieht mit Bildern
zuerst in meinem Kopf. Ich erinnere mich an einzelne Situationen und wähle diejenigen Bilder
aus, die mich bewegen.
Die Bilder verbleiben nicht in meinem Kopf. Ich fotografiere Details in der Natur. Aus den
einzelnen Bildern wähle ich diejenigen aus, die meine Erinnerungen am besten wiedergeben. Ich
füge eine kleine Auswahl unveränderter Fotografien zu einer Komposition zusammen. So bleiben
alle Details der Bilder erhalten und gleichzeitig entsteht etwas Neues. Keine der Kompositionen
könnte ich genau so in einer Fotografie festhalten.
Die hier ausgestellten Bilder zeigen, welche Eindrücke sich bei mir zu etwas Neuem ergeben. Ich
kann meinen Augen voll und ganz trauen. Ich lade Sie ein, es zu probieren. Trauen Sie ihren
Augen etwas zu! Zunächst mag es ungewöhnlich erscheinen. Erleben Sie den Moment, in dem
das Ungewöhnliche auch Ihnen vertraut werden wird.
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Über den Künstler
Thomas Teske, 1965 in Göttingen Deutschland geboren, fotografiert seit mehr als 25 Jahren.
Es hat einen langen Anlauf gebraucht, bis die ersten Bilder von ihm im Jahr 2013 öffentlich
ausgestellt wurden. In seinen Arbeiten wird hauptsächlich die Natur in ungewohnten
Kompositionen dargestellt. Es geht immer darum, die eigene Wahrnehmung um neue Eindrücke
zu erweitern.

