
9/2019 – 2/2020

Freizeit Bildung Beratung

 vernissage
sonntag, 15. september 2019
15.00 – 17.00 Uhr | eintritt frei

melodie aUs form Und farbe

aUsstellUng
sven kocar

villa donnersmarck
schädestr. 9 – 13  |  14165 berlin



sven kocar ist Fußfotograf. Damit meint der junge Berliner 
Künstler nicht das Fotografieren von Käsefüßen – er 
bedient seine Kamera mit den Füßen. Bei der Beein-
trächtigung, mit der er lebt, ist dies die beste Methode, 
um seinen Apparat ruhig zu halten und in Position zu 
bringen. Die Ergebnisse dieser unorthodoxen Technik 
sind schlichtweg einzigartig.

Die Bilder sind oft Experimente und absichtlich herbei-
geführte Zufallstreffer. In ihnen tummeln sich Menschen, 
Tiere, Pflanzen und Dinge des Berliner Lebens, mal in 
satten, teils übersteuerten Farben, mal reduziert auf das 
wesentliche Detail.

Die eigenwillige Perspektive verlangt beim Betrachten 
nach dem zweiten Blick, um zu dechiffrieren, was sich 
in den Fotos verbirgt. Wahrscheinlich hat man es schon 
mal gesehen. Nur noch nie so. Oder von so tief unten.

melodie aUs form Und farbe
fotoaUsstellUng
sven kocar



sven kocar

ausstellung geöffnet bis 29.02.2020
mo-fr 10.00 – 16.00 Uhr | eintritt frei
villa donnersmarck | schädestr. 9 – 13  |  14165 berlin

sven kocars Fotografie ist geheimnisvoll, rigoros, kreativ 
und immer wieder voller Humor. Er ist dem gelernten 
Mediengestalter ein guter Begleiter in seinem Alltag 
mit Behinderung, der immer wieder weniger erfreuliche 
Situat ionen kennt. Neben seiner Fotografie hat er es 
sich zur Aufgabe gemacht, diese Episoden als Kurzge-
schichten aufzuschreiben. Für Denkanstöße, die gegen 
Vor urteile, Unsicherheiten und Barrieren im Kopf helfen.

ZUr vernissage liest sven kocar aUsZüge aUs seiner geschichten-
sammlUng „kUriose begegnUngen“. 

vernissage „melodie aUs form Und farbe“
sonntag, 15. september 2019 | 15.00 – 17.00 Uhr
eintritt frei | musikalische begleitung: seyyit el-cherbiny (klavier)
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anfahrt mit Öffentlichen verkehrsmitteln

u S-Bhf Zehlendorf (S1)
u Bus 285, Haltestelle Schönower Park

so erreichen sie die villa donnersmarck

anfahrt mit dem aUto
von Potsdamer Chaussee oder Berliner Straße

u bis zur Kreuzung Clayallee / Teltower Damm
u Richtung Teltower Damm, S-Bahnbrücke unterqueren
u bis zur Schädestraße auf der rechten Seite

www.villadonnersmarck.de
facebook.com/fdst.de
instagram.com/fdst.de

villa donnersmarck
Schädestraße 9–13
14165 Berlin
Tel.: 030 – 847 187 0
Fax: 030 – 847 187 23
villadonnersmarck@fdst.de
www.villadonnersmarck.de


