
Blasse Farben, vergangene Ästhetik

Gefrorene Sehnsucht
Meditative Bilder in einer Ästhetik, die an die Nachkriegszeit erinnert: In
der Coalmine-Galerie in Winterthur zeigt die deutsche Fotokünstlerin Tarisa
Lallai ihre Arbeiten.

Antizyklisch zum von jungen Fotokünstlern oft gepflegten Experiment zeigt
uns die 1989 in Frankfurt geborene Talisa Lallai in der Coalmine-Galerie
einen eher stillen, meditativen Bilderzyklus, «Disappear Here», bei dem es
um scheinbar zufällige Motive aus südlichen Landschaften mit Meer und
Palmen geht. Die «kritische Bildbefragung», welche die Kuratorin
Alexandra Blättler in den diversen Polaroidfotos, den digitalisierten Super-
8-Filmen und dem nostalgischen Diapositiv mit Segelbootmotiv der
Präsentation sieht, ist erst bei genauerem Hinsehen erahnbar. Im
Vordergrund steht das gekonnte Spiel mit Motiven der Sehnsucht und mit
der Ästhetik der späten 1950er oder 1960er Jahre, sind doch die meisten
Fotos in verblassende Farben mit einem leichten Rotstich getaucht.
Ausgangspunkt für die Bilder kann ein anonymes Fotoalbum sein oder auch
ein altes Diaset samt Betrachter vom Flohmarkt. Der tiefere Gehalt bis zur
Analyse der fotografischen Ästhetik erklärt sich erst auf den zweiten Blick.

«Sand» heisst die grossformatige Aufnahme von zwei Frauen, die ihre mit
Sand gefüllten Schuhe ausschütten. Die Pose hat etwas Surreales und
scheint zum Standbild gefroren. Offen bleibt, was uns die ritualisierte
Handlung sagen will. Der Bildausschnitt und die starke Vergrösserung sind
für die grobkörnige Ästhetik verantwortlich, die hier als Stilmittel eingesetzt
ist. Gerahmt wird das Bild von mehreren Polaroidfotos von italienischen
Motiven, wie dem Vesuv, einem Strandabschnitt oder einer Gruppe von
Dattelpalmen.

Die Landschaftsbilder präsentieren sich als Sehnsuchtsorte; ihre verblassten
Farbtöne zeugen von einer vergangenen Ästhetik der Nachkriegs- und
Wirtschaftswunderjahre. Talisa Lallai ordnet die Fotografien zu einer
Bilderzählung, zu einer Reise nach Italien, wo Strandleben, Meer und
Palmen zu Orten von meditativer Ruhe verdichtet werden.
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In der Mitte des Galerieraums sind auf einem Videoschirm von
schäumendem Wasser umtoste Felsen zu sehen. Der nur leicht variierte
Bildausschnitt lebt vom scharf abgegrenzten, stets wechselnden Licht- und
Schattenspiel, das die Dramatik des bewegten Wassers noch steigert. Statik
und Bewegung, Hell und Dunkel dieser Arbeit bilden einen schönen
Kontrast zu den ruhigen Polaroidbildern an den Wänden.

Wie die Arbeit «Rocks» lebt auch der Film «Palm trees» im angrenzenden
Raum von der Begrenzung des Bildausschnitts und der Wiederholung. War
es bei Ersterer das tosende Wasser, welches für Dramatik im Bild sorgte, ist
es bei Letzterem der böige Wind, der die Wedel der Dattelpalmen schüttelt
und das gefilmte Bild zum bewegten Bild macht. Der blauviolette Farbton,
in den das Ganze getaucht ist, unterstreicht einmal mehr den Bezug zum
chromatischen Spektrum aus der Frühzeit der Farbfotografie und verweist
den Betrachter damit auf einen undefinierbaren Sehnsuchtsort. Man könnte
darin auch einen Bezug zum Titel der Ausstellung, dem Verschwinden im
Bild, sehen.

Winterthur, Coalmine, (Turnerstrasse 1), bis 19. 12.


