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Wenn sich Menschen Blößen geben
SN Print | 04.1 2.201 4

Der Filmemacher Ulrich Seidl ist wenig zimperlich, wenn es darum geht, Blößen

seiner Darsteller zu zeigen. Alfons Walde wiederum, der Maler der Alpen-im-

Schnee-Idylle, machte Aktaufnahmen anderer Art.

ERNST P. STROBL WIEN. „Jambo“ heißt „hallo“, „hakuna matata“ heißt „kein

Problem“. Alles super und easy, mehr braucht man in Kenia nicht zu wissen,

wenn man in einer der Clubanlagen Urlaub macht. Teresa ist eine der

Urlauberinnen unter afrikanischer Sonne. Die alleinstehende Mutter einer

molligen Teenager-Tochter, angeödet von ihrer Alltagstristesse, ist durchaus zu

haben für ein Sex-Abenteuer mit einem der jungen, durchtrainierten Afrikaner.

Der österreichische Regisseur Ulrich Seidl ist ein Meister darin, Themen

aufzuarbeiten, die sonst lieber unter Verschluss gehalten werden. Mit Filmen

wie „Models“ (1998), „Hundstage“ (2001) bis hin zur „Paradies“-Trilogie

(„Liebe“, „Glaube“, „Hoffnung“) und zuletzt „Im Keller“ schafft es Seidl, mit

unverhohlenem Ekelfaktor Faszination zu erzeugen. Nun zeigt eine Ausstellung

in der Wiener Galerie OstLicht (der jüngeren Schwester der Galerie WestLicht)

auf ca. 60 Fotos aus seinen Filmen, dass Seidl auch ein Meister unbewegter

Bilder ist.

Der 1952 in Wien geborene Drehbuchautor, Produzent und Regisseur Seidl hat

schon an der Filmakademie Probleme gehabt wegen angeblich „unethischer

Abbildung und Vorführung der Protagonisten“ bei seinem Film „Der Ball“. Jahre

später, 2001, erhielt er bei den Filmfestspielen in Venedig den Großen Preis der

Jury. Mittlerweile wurde Seidl geradezu überhäuft mit Filmpreisen. Und wenn

er wie bei der Galerieführung in Wien sagt: „Ich habe als Fotograf begonnen und

bin nichts geworden – also wurde ich Filmemacher“, darf er ruhig dazu

schmunzeln. Seidls jüngster Film „Im Keller“, dem der Hauptraum der Galerie

gewidmet ist, sorgte vor allem durch die in einem „Nazi-Keller“ gefilmten ÖVP-

Gemeinderäte für Aufregung. „In der Reportagefotografie muss man die Leute

überraschen, das habe ich nicht geschafft“, sagt Seidl. Und eben das sei bei der

Filmarbeit anders. „Es ist nicht so, dass die Wirklichkeit zufällig abgefilmt wird.

In meinen Filmen stelle ich etwas nach, das ich vorher erlebt habe.“ Und er

findet immer wieder unglaublich glaubwürdige Darsteller, das zeigt sich auch in

den Stills.

Fotografien machte auch der Maler Alfons Walde (1891–1958), aus dessen Werk
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die Galerie WestLicht einen unbekannten Teil zeigt. Kaum eine Kunst- und

Antiquitätenmesse, wo nicht ein paar typische „Waldes“ angeboten werden von

den Bergen Kitzbühels, ob mit oder ohne Skifahrer. Im Schnee fotografierte

Alfons Walde auch weibliche Modelle – nackt. Bequemer war es immerhin auf

dem Teppichboden in Waldes Haus. Den Maler interessierte nicht die

„Schönheit“ – da durfte ruhig auch Cellulite sichtbar sein –, sondern die Form an

sich. Er nahm Maß. Die Fotos dienten als Vorlage für seine gemalten oder

gezeichneten Akte. Beides verbindet die Schau, etwa durch die Rückansicht

einer durch ein Fenster ins Haus blickenden Frau oder ein kopulierendes Paar

im Bett.

Ausstellungen: „Ulrich Seidl. Stills 1998–2014“, Galerie OstLicht, bis 14. 2.

„SchauLust. Die erotische Fotografie von Alfons Walde“ in der Galerie

WestLicht, bis 8. 2.
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