«Sehnsucht nach Meer»

Fotografien von Evelyn Hebeisen und Urs Schüpbach

Ausstellung 5. bis 29. November 2015
Vernissage

Donnerstag, 5. November 2015 ab 18.00 Uhr

Ort 	Casino Restaurants Bern, Herrengasse 25, 3011 Bern
Im Eingangsbereich, während den Öffnungszeiten
des Restaurants (Montag bis Sonntag, 11.00 bis 23.30 Uhr)

Evelyn Hebeisen

Urs Schüpbach

Es zieht mich sehr oft ans Wasser. Egal ob es ruhig fliesst oder wild
schäumt, egal ob Bach, See, Fluss oder Meer. Wasser hat für mich etwas
Faszinierendes und zugleich Befreiendes. Woher kommt es, wohin
geht es? Diese Fragen stelle ich mir insbesondere am Meer, wenn ich an
einem Strand stehe und in der Weite den Horizont betrachte, oder
mich an einer Küste inmitten felsiger Landschaft befinde. Dann, wenn
die Wellen aus der Ferne mal kraftvoll, mal sanft anrollen, die Felsen
umspülen, sie umarmen und wieder freigeben. Über Jahrtausende
hin wurden die Felsen- und Küstenlandschaften durch dieses Schauspiel
geformt – und es hört nie auf. In diesen Momenten wird mir die
Unendlichkeit bewusst. Menschen und Tiere kommen und gehen, diese
Naturgewalt jedoch
«Das Meer bedeutet Kraft, Ehrfurcht,
bleibt. Welche Kraft
Schönheit und Unendlichkeit zugleich – und
und Macht, die
es lehrt uns, die Natur demütig in uns
da sicht-, hör- und
aufzusaugen und uns treiben zu lassen.»
spürbar ist! Und wie
wunderbar ist die
Natur: Sie lässt uns an ihrer Schönheit teilhaben, solange wir ihre
Gesetze respektieren. Und sie lässt uns alles wieder in die «richtigen»
Relationen setzen, wenn wir glauben, dass uns die Welt gehört.

Wasser hatte für mich schon immer eine magische Anziehungskraft.
In der Landschaftsfotografie ist meine Motivwahl deshalb stark mit diesem
Element verbunden. Küstenlandschaften in Norwegen, Irland, Frankreich, Spanien und Portugal waren deshalb in den vergangenen Jahren
meine bewussten
«Das Flüstern des Windes, das Rauschen der Reiseziele. Mit
See schenken mir ein Gefühl der Glück
unterschiedlichen
seligkeit. Das Meer und die Küste ist keine
Belichtungszeiten
Landschaft, es ist für mich ein Erlebnis.»
hielt ich die
Stimmungen der
maritimen Natur als harmonische Komposition von Himmel, Wasser
und Erde in meinen Bildern fest. Die Küste und das Meer bieten
mir nahezu unbegrenzte Möglichkeiten: einmal präsentieren sie sich
dramatisch und voller Spannung, ein andermal von Energie und
Emotion überschäumend, oft aber auch ganz still und gelassen. Die
Dynamik und Kraft des bewegten Wassers zu illustrieren, die Wirkung
und Strukturen von Wellenschlag und Strömungen als Muster wiederzugeben sowie die Balance zwischen Fassbarem und einem Hauch
Mystik sind mein persönlicher Ausdruck, wie ich das Element Wasser
und Küste durch meine Augen sehe, spüre und emotional erlebe.
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