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Kunsthaus Gotha mit neuer Ausstellung von Bernd Seydel

Bernd Seydel vor einem jener Frauenporträts, die am Anfang seiner kunstvollen digitalen Fotomontagen standen.

Foto: Lutz Ebhardt

Was das Wasser und das menschliche Unterbewusste gemein haben, zeigt
der Fotokünstler Bernd Seydel eindrucksvoll. Die knapp dreiwöchige
Ausstellung dürfte die letzte am alten Standort des Kunsthauses Gotha sein.

Gotha. Das "Kunsthaus" zieht um: Neue Ausstellung nächstes Jahr woanders in
Gotha. Wo, dazu will man sich in der Kultourstadt GmbH noch nicht äußern.
Trotzdem kann man seit Freitagabend wieder der Kunst begegnen der Fotokunst des
Dr. Bernd Seydel, Bühnenfotograf des "theaters der stadt". Was er mit "wasser sein"
zeigt, offenbart allerdings eine ganz andere künstlerische Seite.

Dazu hat er sich mit der Regisseurin Nara Heemann zusammengetan, die seit zwei
Jahren im Mehrgenerationenhaus einen Frauen-Bewegungskursus leitet:
"Körperwahrnehmung und -ausdruck". Ein Jahr lang war Wasser das Thema, das
weibliche Element - weich, schmiegsam, stets in Wandlung begriffen und doch voller
Kraft in der Ausdauer. Damit wandte sie sich "an Bühnenerfahrene wie an Anfänger",
denn: "Menschliches Bewusstsein will sich im Körper ausdrücken. Und ich helfe, den
Schatz des Unterbewussten zu heben."

Als Seydel das Angebot angenommen hatte, die Übungsstunden fotografisch zu
dokumentieren, war er zuerst einmal ratlos: Wie Wasser sichtbar machen, wenn ein
paar Frauen in einem unwirtlichen Probenraum sich verrenken?

"Ich habe alles falsch gemacht, aber auf die richtige Weise", sagt er heute, "mit
Blitzlicht gearbeitet, die Kamera bewegt, das Objektiv bewegt." Die "richtige Weise"
belegen die digitalen Fotomontagen, die nun zu sehen sind. Da wird plötzlich Licht als
Schleier sichtbar, damit korrespondieren präzise gezeichnete Details.

Im Erdgeschoss hängen drei echte Duschvorhänge von der Decke herab, darauf
erblickt man Impressionen körperlicher Bewegung, kopiert ins Milieu herablaufenden
Schaums. Dazwischen stehen witzigerweise zwei verrostete Zinkbadewannen als
Assoziationsbeschleuniger auf dem Boden.
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An den Wänden hängen ausdrucksvolle fotografische Porträts von Frauen in teils
tranceartiger Bewegung und, je nach Grad der digitalen Bearbeitung, auf
unterschiedlichen Abstraktionsstufen dargestellt. Seydel treibt dieses Spiel schließlich
auf die Spitze mit farbigen Bildern, die eher als Grafiken und Gemälde durchgehen
würden denn als Fotos.

"Mich interessiert immer, was fortlaufen kann, schnell wieder weg ist, insofern
unwiederholbar ist", sagt der Künstler, "und Wasser als Sujet beschäftigt mich schon
länger."

Davon zeugt der Ausstellungsteil im Obergeschoss: Durch ein Mobile mit Karpfen-
Farbfotos am oberen Ende der Treppe muss oder kann man hindurchgehen, um sich
weitere Exponate anzusehen, zum Beispiel "Wasserwesen" - fallendes Wasser, das
Fabelwesen aufscheinen lässt ähnlich Wolkenwesen, die vorm geistigen Auge
entstehen, wenn man sich in längere Betrachtung der ständig sich verändernden
Gebilde versenkt.

Eine Serie, die Fische beim Füttern zeigt, nennt sich "Unser täglich Brot". Ein Stück
weiter findet sich ein Schwarm von Welsen in verschiedenen Formationsstadien. Und
schließlich weitere ausdrucksstarke Frauenporträts.

An einer Wand hängen Kostüme und Perücken, steht ein Spiegel, erblickt man ein
Schildchen: "Welches Wasserwesen sind Sie? Wählen sie bitte ein Kostüm!"

Und in einem schwarzen Zelt steht man auf einem gut sechs Quadratmeter großen per
Beamer projizierten farbigen Foto von Wasserpflanzen, wobei die darüber gespannte
flexible Folie einen bewegten Widerschein davon auf dem schwarzen Tuch erscheinen
lässt: Eintauchen in die Wellen . . .

Die Ausstellung wird bereits am Sonntag, 18. November, ab 19 Uhr, mit einer
Performance beendet. Bis dahin aber sollte man sich unbedingt die Zeit nehmen, sie
gründlich auf sich wirken zu lassen.
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