
punkt zu dieser Seri e war eine Blum e, die
Morf is zuerst gezeichnet, dann aus To n und
Drah t abstrahier t nachgebaut hat. Dies es
Objekt wurde wiederum fotogra� ert. Dur ch
den Wechsel der Te chnik en begann die Foto-
gra�n, mit Lichtmale rei zu experime ntieren,

bis schließlich die Serie der blauen „Li cht-
blume“ e ntstanden ist. Dies e Lust am Neuen
macht ihr e Arbeiten so int eressa nt.

� Weitere Infos �ndet man auf der Homepage
der Stadt unter www.plochingen.de.

Biogr a�e Die Künstlerin
Jessic a Mor�s wurde 1990 in
Waiblingen geboren. Nach
dem Abitur ließ sie sich an
der Johannes -Gutenberg-
Schule in Stuttgart zur Me-
diengestalterin ausbilden.
Sie lebt in Stuttgart und
arbeitet derzeit als freie und
als angestellte Fotogra�n.
Nun hat die Initiative Mahl-
werk ihre Arbeiten nach Plo-
chingen geholt.

Ö�nu ngszeiten Die Schau
ist bis 23. Oktober zu sehen,
und zwar montags, mitt-
wochs und samstags von 10
bis 13 Uhr, dienstags und
donnerstags von 10 bis 13
und 14 bis 17 Uhr, freitags
von 9 bis 16 Uhr. Sie hat zu-
dem am 10. Oktober beim
Plochinger Herbst geö�net
von 13 bis 18 Uhr. Die Künst-
lerin ist am letzten Tag der
Ausstellung anwesend.

Die Werke Jessic a Mor�s
zeigt serielle Fotoarbeiten
auf Papier, die beim Experi-
mentieren mit digitalen und
analogen Techniken ent-
standen sind. Gegenstände
und Materialien werden
einem fotogra�schen Pro-
zess ausgesetzt, der es er-
laubt, die eigentlichen Su-
jets zu abstrahieren, wo-
durch sie ihre ursprüngliche
Bedeutung verlieren. pb

Seri elle Fotoarbeiten

Vo n Petra Bail

D ie Stut tgart er Fotokünstl erin Jessica
Morf is hat eine Vo rlieb e für schlic hte
Gegenstä nde und Materi alie n. Sie

experime ntiert mit geknäul ter Frisc hhalte-
folie oder mit einer B lume aus Draht und To n
so lange, bis ganz erst aunliche Bild er zut age
kommen, bei deren Betrach tung man beim
besten Willen nicht sagen kann, was der
Ausgangsp unkt war. M an steht rätsel nd vor
der Serie „Stru cture“ u nd erkennt genau das:
abstra kte Struktu ren, von denen man nicht
weiß, ob sie natürli chen Ursprungs sind oder
doch küns tlich . S ind es Lands chaftsst ruktu-
ren vor einem Wolkenhim mel oder viell eicht
ein aufgeschnit tener Edels tein?

„Mind Tr ip“–G edankenreis e – nennt Jes-
sica Mor �s ihre erste Einz elausstel lung, die
in den Räumen der Städti schen Gale rie Plo-
chinge n eine ideale, temporä re Heimat ge-
funden hat. Drei Räume, drei Themen , die im
Kopf automat isch ein Gedankenspiel fre iset-
zen. Es ist ein Spiel mit scheinb ar Bekann-
tem. Jessica Mor�s arbeite t in Serien , über-
wiegend in schwarz- weiß, wie die Foto-R ei-
hen mit Körpern . Durch Lich t und Schat ten
entste hen Formen, die wieder rätseln lasse n,
welche Glie dmaß en hier nun schemenhaf t
angedeutet werden. Dabei ist die Figur wie
eine Skulptur insz eniert . E indeut ig wird Jes-
sica Mor� s jedoch nie. Sie bleibt im Vagen,
Ve rborgenen; das macht ihre ästhetische
Fotokuns t so geheimnisv oll.

Auch die eigene Dunk elkammer ist für die
junge Fra u ein ergiebiges Exp erime ntierf eld.
So hat sie in der durch aus sinnlic hen Ana-
log-P rint -Seri e „ Body Sculp ture“ die Bewe-

gung eines männliche n und eines weibli-
chen Körpers eingef roren, in „Ligh t Flow“
wurde die Dyna mik durch Fächern und Ve r-
wische n sichtbar gemacht, wirkt �üc htig-
leicht und �ie ßend, während „Body Sculp tu-
re“e twas Statue nhaf tes repräs entie rt, das an
Miche langelos David denken lässt.

Diese digital fotograf ierte Serie hat sie
auf eine Overheadfolie gedruckt und an-
schließe nd im Fotolabor vergröße rt. Durch
den Umkehrprozess von digital er zu analo-
ger Fotogra�e wurden die Struktu ren und
Druck erpunk te dann auf einem hochwerti-
gen Spezia l-Fo topapier als grobe Struk tur,
ähnlich etwa einer Raufasert apete, s ichtbar
gemacht.

Auch die Hängu ng unterstr eicht die Le-
bendigkeit dieser Aufnah men. Jessica Mor� s
hat sie nicht geglättet hinter Glas gepresst,

sondern, wie aus der Entwickle r�üssi gkeit,
gebogen, an eine Schiene gepinnt. Damit
macht die junge Kün stlerin auch ihren
Arbeitsp rozess transpa rent.

Besond ers spann end sind die Fotogra�en
im Raum zur Schorn dorfer Straß e. Die
„St ructure“- Serie ist in Farbe und läs st orga-
nis che Struk turen vermuten. Es könnten
P� anzen oder Organisme n sein, genauso gut
aber auch Gesteins formen oder ein Bild vom
Man n im Mond. Der Fantasi e der Betracht e-
rin nen und Betracht er sin d in der Ausstel-
lung keine Grenz en gesetzt . Ä hnlich beflü-
gelnd sind die Fotogramme einer Frischha l-
tefolie. Da drapie rte Jessica Mor� s die trans -
parent e Folie auf Fotopapier und belic htete
das Arra ngement anschli eßend . Die so ent-
standenen L ichtzeichnungen haben eine
starke Dynamik und zeichnen sich durch ho-
he gra�sc he Qualität aus.

Das Obergeschoss der Galeri e schli eßlich
ist dem Thema der Lich tmal erei gewidmet ,
technis ch versie rt umgesetzt. Ausgangs-

Wohin die Fantasie die Betrachter trägt
Die Initiative Mahlwerk organisiert die erste Einzelausstellung der experimentierfreudigen Stuttgarter Fotogra�n Jessic a Morfis mit dem Titel
„Mind Trip“. Ihr Werk ist in der Galerie der Stadt Plochingen zu sehen.

Die Lust, mit unterschiedlichen Techniken zu experimentieren, prägt das Scha�en der Fotogra�n Jess ica Mor�s. Foto: Petra Bail

Vo n Gaby Weiß

M it der Lie be ist das so eine Sache.
Dati ng-Apps und schnel llebige So-
cial -Medi a-K ommuni kat ion haben

Beziehunge n nicht einfacher gemacht. Was
für viele heute Alltag ist, hat auch den Autor
Michae l N ast beschäf tigt .Der hat mit seine m
Sachbuch „G eneration Beziehun gsunfäh ig“
einen Best seller gelandet hat. Die Film ema-
cherin Helena Hufnag el hat N asts Sachbuch
in eine zeitgemäße Lieb eskomödie verwan-
delt. Geblieben sind der Titel und das Anlie-
gen des Buches.

Tim (Fre derick Lau) tut sich schwer, die
richti ge Par tneri n zu finden . S eine Avancen
an das andere Geschl echt sind so erfolglos,
dass er sich das Etik ett „ Beziehungs unfähig“
verpass t hat. Dabei merkt er nicht, dass er
sich mit sein en Problemen arra ngiert hat.
Nach Dates geht er auf Ta uchst ation und
sucht sic h einfach in einem Onlin e-P ortal
die nächst beste Par tnerin für schnellen Sex.
Mit diesem Lebenswandel ist er nic ht alle in,
und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er an ein
weibli ches Pendant (Luise Heyer) gerät. Sie
nennt sich Ghost und behandelt Tim so, wie
er mit Frau en umgeht: Erst weckt sie sein e
Gefühl e, dann lässt sie ihn fallen . Und wäh-
rend er glaubt, bei Ghost auf dem richt igen
Weg zur glückl ichen Beziehung zu sein, ist er
für sie nur eine Fußno te in ihrem persön li-
chen Beziehun gstagebuch.

„Ich �nde den Begri� ‚G enera tion Bezie -
hungsunfäh ig‘ irrefü hrend“ , sagt Hele na
Hufnag el. „O ft wird er als Ausred e benutzt,
um das eigene Datin g-Ve rhalte n zu rechtfer-
tigen, sic h nicht festlegen zu müssen oder
keine fals chen E rwart ungen zu erzeugen.
Damit ist aber keine wirkli che Bind ungs-
angst gemeint. Es müsste eher ,G enerat ion
Beziehungs unwillig‘ heißen. Wer ein Date
sucht, hat es superein fach . Wer all erdings
eine Beziehung will, der hat es total schwer.

Verwirrende
Wege durch das
Liebes-Dickicht
Ferien-F ilmtip p Helena Hufnagels
Film „Generation Beziehungsunfähig“
greift ein aktuelles Phänomen auf.

Tim (Frederick Lau) ist für Ghost (Luise Hey-
er) sofort ent�ammt. Foto: Warner Bros.

Auch die eigene Dunkelkammer
ist für die junge Fotografin
Jessi ca Mor�s ein ergiebiges
Experimentierfeld.
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