
Der Maler
Mehmet Güler
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Doch da gab es den Grundschullehrer, er war von „draußen“ gekom-
men, aus der „anderen“ Welt. Durch ihn lernte er die Sprache der Bilder 
kennen, die Faszination wurde zudem verstärkt, als ein Mann zu Besuch 
kam, der Hinterglasmalerei beherrschte. 
Mehmet Güler ist ganz offensichtlich ein Mann von großer Energie und 
Willenskraft, einer, der den einmal eingeschlagenen Weg nicht so leicht 
verlässt. Der Junge Mehmet muss davon schon viel in sich tragen, er 
ist zwölf Jahre alt, und er will malen. Durch seinen Lehrer beginnt er 
Aquarellfarben selbst herzustellen. Für den Pinsel benötigt er Borsten, 
er nimmt sich heimlich das Jagdgewehr seines Vaters aus dem Schrank, 
tötet ein Eichhörnchen und erhält so die begehrten Haare vom buschigen 
Schweif. Mit Farbe und Pinsel beginnt der Dorfjunge Mehmet zu malen, 
eine neue, ganz andere Welt erschließt sich ihm. Dafür läuft er auch in 
den Sommerferien in ein fünfzehn Kilometer entfernten Ort, um sich für 
von einem jungen Mann für die Internatsprüfung vorzubereiten. Kein 

Weg zu weit!

In den Sommerferien läuft er täglich 
dreißig Kilometer, um seine Internats-
prüfung vorzubereiten.

Der Junge aus Anatolien besteht Prüfungen, kommt auf ein Inter-
nat, er will zunächst Grundschullehrer werden, später dann 

Kunsterzieher. Er absolviert sein Studium an der Gazi–Hoch-
schule für Malerei in Ankara, an der er später auch Dozent für 
Malerei wird. Bei einem Wettbeweb für ein Aufbaustudium 
im Ausland wird der junge Mann gewinnen, er kommt nach 
Deutschland, an die damalige Kasseler Gesamthochschule 
und macht hier sein Diplom. Noch einmal geht er zurück an 

die Hochschule in Ankara; doch die politischen Verhältnisse 
im Land mit vielfältigen Menschenrechtsverletzungen und dem 

Terror gegen Intellektuelle und Linke erschweren ihm die künst-
lerische Arbeit. Mehmet Güler entschließt sich, mit seiner Familie 

nach Deutschland zu gehen und als freier Künstler zu arbeiten. 
Wenn Güler zu malen beginnt, hat er eine Vision. Er braucht keine 
Skizze, er hat das Bild im Kopf, er sieht das Bild schon flimmern 
auf der noch weißen Leinwand. Der Künstler malt es dann aus sich 
heraus, es entsteht ein Dialog zwischen ihm und den Strukturen, 
den Erzählmustern und Farbschichten. Er zeichnet und kratzt

Die Farben seiner Heimat
Der internationale Künstler Mehmet Güler lebt seit dreißig Jahren  

in Kassel-Bad Wilhelmshöhe und vereint Orient und Okzident in seinen Bildern

Von Juliane Sattler

M E h M E T  g ü L E r

Immer noch, auch dreißig Jahre nachdem er sein Land verließ, malt er 
die Farben seiner Heimat. Das leuchtende Blau des Meeres, das hitzige 
Rot und das weiche Gelb der Sonne. Er lässt die Landschaften explodie-
ren, sie über die Leinwand strömen, setzt Figurinen hinein, Stelen – als 
Menschen-Bilder kaum zu erkennen. Es sind Erinnerungen an die dunkel 
gekleideten Frauen seiner Heimat und die in der Sonne badenden Touri-
stinnen. Sein Land bewahrt er in seinen Bildern, aber auch die Konfron-
tation des Orients mit dem Okzident, wie er sagt. 
Wir sind im großzügigen Atelier des Künstlers Mehmet Güler in Kassel-
Bad Wilhelmshöhe. In das Haus ist er 1988 mit seiner Familie eingezogen, 
seiner Frau Meryem und den zwei Kindern Günseli und Ergin. Es ist ein 
helles Haus, wie gemacht für seine Werke, die Licht brauchen, 
damit sie anfangen zu glühen und zu glänzen. In seinem 
Atelier mit dem gewaltigen Farbpult, dies schon allein ein 
Foto wert, stehen die Tableaus des Künstlers. Er malt sie 
in Serien, immer wieder und immer weiter, und dann, sagt 
er, „gibt es plötzlich einen Punkt, wo ich aufhöre. Das Bild ist 
fertig. Manchmal verstecke ich es dann vor mir selbst. Damit 
es nicht das nächste beeinflusst.“ Denn jedes seiner Werke, sagt 
er, sei ein Abenteuer für ihn.

Kein Mensch, kein Jugendlicher, 
erinnert sich Güler, hatte je dieses 
Dorf verlassen.

Orient und Okzident sind die zwei Pole, die den hochgewach-
senen Künstler mit den markanten Gesichtszügen und dem milden 
Lächeln bewegen, die unterschiedliche Kulturen, das östliche und 
das westliche Denken. Die Vergangenheit in der Sonne hat ihn nie 
ganz losgelassen. Aufgewachsen ist Güler in einer nur wenige Kilome-
ter umfassenden kleinen Welt in Anatolien, einem Dorf mit Namen 
Sögüt. Kein Mensch, kein Jugendlicher, erinnert sich Güler, hatte je 
dieses Dorf verlassen. Und auch für den Jungen aus der reichsten 
Familie des Ortes war das nicht vorgesehen. Die Großfamilie lebte 
in einem Haus zusammen, jeder hatte hier seine Aufgabe, selbst die 
Kinder. 
Mehmet, so schien es, würde das Dorf nicht verlassen, er würde das 
Leben weiterleben, was die Eltern und Großeltern vor ihm gelebt hat-
ten, in der Hitze der türkischen Sonne, zwischen Feldern und Meer. 
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Menschen, Öl, 100 x 200 cm, 2006

Zwischen Kulturen, Öl, 150 x 170, 2007
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Körperumrisse in die nasse Farbe hinein. In jüngster Zeit hat er begon-
nen, Texte hineinzuschreiben, sie sind als Struktur, als Schwingung zu 
erkennen. „Auch dies“, sagt der Künstler, „ist Fremdheit“. Texte, die unle-
serlich bleiben sollen. Texte von Heine und Goethe – auch hier begegnen 
sich der Orient und der Okzident wieder. Unmerklich hat sich seine Male-
rei auf den großformatigen Tafelbildern mit den Jahrzehnten gewandelt, 
ist abstrakter und strenger  geworden und sich dennoch im Kern treu 
geblieben. Mehmet Güler ist kein Mann für Moden.
Der Junge aus Malatya, der sich einst einen Pinsel selbst bastelte, um 
malen zu können, ist ein international anerkannter Künstler gewor-
den. In über 160 Einzelausstellungen war er vertreten, seine Bilder 
finden sich in zahlreichen Museen und Sammlungen, die Zahl seiner 
Auszeichnungen ist groß. Und in Kassel hängen seine Werke in vie-
len Wohnungen, nicht zuletzt auch deshalb, weil der Künstler mit 
den türkischen Wurzeln in das soziale und kulturelle Netz der Stadt 
vielfältig eingebunden ist. Der Künstler ist in diesem März 65 Jahre 
alt geworden. Anlass genug, einmal zurückzuschauen. Ein Jahr lang 
hat er an seiner Biografie mit dem Titel „Vergangenheit in der Sonne“
geschrieben. Das Buch beleuchtet ein Kapitel seines Lebens und endet 
1977, als er die Türkei verlässt und nach Kassel kommt, in die Stadt, die 
jetzt zu seiner anderen, zweiten Heimat wurde. Und Bad Wilhelmshöhe 
mit dem Bergpark ist jetzt die Landschaft, die ihn trägt, die ihm Inspi-
rationen gibt bei den täglichen Spaziergängen mit seiner Frau. „Hier zu 
leben“, sagt Mehmet Güler, „ist wunderschön. Ein herrliches Stück Erde.“

Blau genießen, Öl, 130 x 100 cm, 2006


