Steinbruchgebiete richtet, »zoomt« er sich für
»Lime Works (Factory Series)« näher an den
Ort der Gesteinsgewinnung heran und setzt
die riesigen Maschinerien der Fabrikanlagen
formatfüllend in Szene: Man sieht ein nahezu
unentwirrbares Geflecht über- und nebeneinander gestapelter Gebäude und Silos sowie
kreuz und quer verlaufender Förderbänder und
Röhren. Wenige Jahre später wendet sich der
Fotokünstler dem Tokioter Kanalsystem zu:
Für die Bilder der Reihe »Underground« begibt
Naoya Hatakeyama, Underground, # 6303, 1999/2000

er sich in das verzweigte Tunnelsystem im
Untergrund der japanischen Hauptstadt.

Naoya Hatakeyama
Metamorphose und Transformation

Durch eine künstliche Lichtquelle nur spärlich
beleuchtet, gibt Hatakeyama mit seinen Fotografien den Blick frei auf den verborgenen,
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die »permanente Metamorphose und Transformation« herauszustellen.
Während Hatakeyama für seine Serie
»Lime Hills (Quarry Series)« den Blick auf die
zerklüfteten Landschaften der japanischen

Naoya Hatakeyama wurde 1958 in Rikuzentakata, Japan geboren. Er lebt und arbeitet in
Tokio.

