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Ausstellungskritik

Mythos schwarze Milch
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

Ostlicht zeigt fotografische Essays der Wienerin Stefanie Moshammer über Rio

und Las Vegas.

Wenn Stefanie Moshammer als eine der

spannendsten Newcomerinnen der

hiesigen Fotografieszene bezeichnet wird,

sollte auch klar sein: Der Aufstieg kam

zwar schon während ihrer Studienzeit an

der Linzer Kunsthochschule, aber es war

vor allem Interesse aus dem Ausland. Nach

Grafikdesign und Fotografie studierte sie in

Aarhus an der Danish School of Media and

Journalism das Fach Advanced Visual

Storytelling. Seit August und September

sind die beiden Ausgaben des Magazins für

"Die Zeit", die sie gestaltetet hat, in aller

Munde. So hat sich auch die Galerie

Ostlicht entschieden, vor allem die Serie

über Rio de Janeiro "Land of Black Milk" in

den Mittelpunkt zu stellen.

Klar komponierte Ausschnitte

Noch vor der Olympiade war Moshammer

im Frühjahr 2016 dort, um weniger die

Copacabana oder den Zuckerhut

einzufangen, als die Viertel, in die sonst

kein Fremder geht: die Favelas. Dies tat sie

nicht, um etwa die dortige Kriminalität zu

dokumentieren oder gar soziologisch

wertend jene 25 Prozent der Bevölkerung

in ihrer armen Umgebung zu zeigen, die

meist in den reichen Vierteln als Wächter,

im Haushalt und als Getränkeverkäufer

arbeiten. Auf ihren sehr bunten Fotoprints

mit matter Oberfläche, die eine malerische Poesie ausstrahlen, geht es

um Mauern, Pflanzen, Gebäudeausschnitte, kaputte Autos,

Sonnenuntergänge, aber auch die schwarzen Bewohner, die sich auch

als "Favela Geist" unter einer Plane in Grellorange inszenieren.

Moshammer gibt Hinweise auf die Tätigkeiten für die Mittelschichten wie

Lackieren oder zeigt nur Reinigungsschaum; durch Gärten oder

Für "Land of Black Milk" hat die

Fotografin Stefanie Moshammer die

Favelas von Rio de Janeiro

durchstreift.

© Stefanie Moshammer
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Klimaanlagen weiß man sich außerhalb der Favelas. Und doch bleibt die

gleiche Stimmung, es kommt keine Melancholie auf, die Ausschnitte

sind klar komponiert, Wände werden zu Traumprojektionen von

"Animus und Anima".

Diesen subtilen Einblicken in mehrere Armenviertel Rios gingen

Fotoserien aus Las Vegas voraus, wohin Moshammer 2014 reiste, um

für ihr Buch der Sammlung Fotohof "Vegas and She" zu arbeiten. Es

brachte ihr nicht nur eine Nominierung für den Vienna Photo Book

Award ein, sie wurde zudem vom Amsterdamer Fotografie-Museum als

eines der großen Talente des Jahres 2016 ausgewählt. Ihr Studium des

visuellen Geschichtenerzählens macht sich in den Las-Vegas-Serien

bemerkbar. Zwar sind es die Stripptänzerinnen der Spielerstadt, die

schweren Jungs, ihre Tätowierungen und die vielen trostlosen Hotels,

die sie interessieren, um die Versprechungen hinter dem Glamour zu

entlarven. Jedoch wieder liegt der Schwerpunkt auf zufälligen

Begegnungen in teils dunklen Straßen, aber auch Farbkombinationen

von dunkler Haut, rotem Bikini und grünen Marmor.

Lichtspiele statt Metathemen

An anderer Stelle taucht ein abgewrackter rosa Cadillac unter einer

Plane auf, ein anderer steht leer am Straßenrand mit laufendem Motor

und offenen Türen, auf dunklen Gängen verschwinden fliehende Beine,

am Asphalt sind dunkle Flecken. Neonlicht und eine sagenhafte

Dschungeltapete, goldene Bademöbel oder Dekor und viele Pools hat

diese Hotelstadt zu bieten. Die Spielhöllen, Casinos und venezianischen

wie ägyptischen Kitschtempel lässt die Fotografin links liegen.

Stärker als "Stardust" scheint Moshammer der eindringende Staub aus

der Wüste Nevada zu sein. Ob "Desert Breeze" oder der Rauch von

Müllhalden, wenn sich rosa Nebel bilden, ist das spezielle Licht eines

jeden Orts für die Fotokünstlerin wichtiger als ein Metathema für die

Kamera an sich. Die teils rosafarbenen Himmel, die dem Ort eine eigene

Färbung geben, haben sie auch in Rio beschäftigt, berichtet

Moshammer im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Daneben sind

Kunstblumen, altmodische Telefone, rotes Kunstleder,

Leopardendesign oder Plateauschuhe die Kleindarsteller vor der

Kamera. Sie platziert sie in ihre Fantasie anregenden Ausschnitte zu

Kleinoden ambivalenter Erzählungen, wie sie typisch sind für unsere

Zeiten. Eigene kurze Textblöcke ergänzen die Stadtgeschichten von

Staub und schwarzer Milch.


