Bei Nackten nichts Neues?
Seit es Fotoapparate gibt ist Aktfotografie ein immens beliebtes Aktionsfeld der Fotografen. Allerdings
handelt es sich meist um Kompensationsfotografie, ähnlich wie in der Malerei. Heute sind durch die
millionenfache Verfügbarkeit der Kameras und durch eine Liberalisierung der Sexualität – also auch des
Anschauens nackter Körper - die Ergebnisse tausendfach in Fach- und Kunstbüchern der Profis und
millionenfach auf eigenen oder Pool-Seiten der Laien im Web zu betrachten. Außerdem finden sich nackte
Körper zigmillionenfach getarnt als Nude-Posing, Top-Models, Glamour, Nude-Galleries, Flowers,
Nude-Girls, Baby, Babe, Barbies, Beauties, Pretty Naked, Akt-Galleries usw., usw. im Porno-Genre des
Internet.
Was hat sich – außer, dass man vor allem den Frauen intensiver und direkter zwischen die Beine sieht –
an Neuem, an Innovativem in der Nacktfotografie getan? Wie sind die Fotografen in den letzten 60 Jahren
den Körpern anders zu Leibe gerückt? Welche neuen Ansichten haben uns welche neuen Einsichten
vermittelt?
Immer noch stehen die Körper vor weissen oder schwarzen Wänden, in den unterschiedlichsten Landschaften, seit Helmut Newton auch in den unterschiedlichsten Räumlichkeiten, mit den unterschiedlichsten
Gegenständen umgeben oder hantierend. Zwar sind die Frauen jetzt gern rasiert und schauen auch nicht
mehr so neutral in die Kamera wie früher. Aber wenn sich die alte Aktfotografie gemischt hat mit den
Glamour-Aufnahmen eines Peter Basch der 60er Jahre und heute mit Porno kokettiert, ist das überhaupt
nicht neu, und der Verdacht liegt nahe: Es geht nur um die Kohle. Da bleibt die Kreativität zugunsten eines
Mainstream auf der Strecke. Besonders befremdlich ist, wenn die Starfotografen der schönen Nackten
selbst wie nackte Kaiser von Kritikern und Käufern bejubelt werden.
Wenn ich auf der Suche bin nach Antworten auf meine Fragen und Vergleiche anstelle, so sind die Namen
der Verglichenen austauschbar, sind die gefundenen Ähnlichkeiten beliebig fortzusetzen.
Verzweifelt versuche ich festzustellen, wo der Unterschied zu finden ist zwischen einem in Galerien für
2000,- gehandelten Starfoto, einem Laienbild oder einem Porno-Pic. Manchmal sind sogar die zuletzt
Genannten viel anrührender als die Starfotos. Ich bin ratlos.
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Ein Zeichen „besonderer Kreativität“ ist es, wenn berühmte Künstler sich der Arbeiten anderer bedienen,
was ja grundsätzlich nicht als etwas Schlimmes zu bewerten ist. Wenn aber die einzige Neugestaltung in
ein paar Mausklicks besteht, mit denen man simple Filter im Programm Photoshop aktiviert, ist das dürftig.
Im von mir gemeinten Fall wurden Pornos aus dem Internet geladen und unscharf oder verwackelt
dargestellt. Das freut dann den Kritiker und den vermeintlich intellektuellen Betrachter: kann er sich doch
jetzt so einen „ästhetisierten Porno“ als Bild oder als Bildband kaufen, ohne als Onanist oder Ferkel zu
gelten.
Wenn man den Thomas Ruff-Bildband „Nudes“ durchblättert – der Titel ist Etikettenschwindel und
euphemistisch –, werden die immer gleichen, aus welchen Gründen auch immer unscharfen oder
verwackelten, ursprünglich im doppelten Sinn scharfen Bilder langweilig. Wenn zwei Rammler mit dem
Photoshop-Filter „Bewegungsunschärfe“ verändert werden, mag das ja noch Sinn haben. Vollkommen
widersinnig ist es, eine Gefesselte auf einem SM-Foto, also eine Unbewegliche, in der gleichen Weise zu
„verwackeln“. Und das fällt keinem auf, keiner der „Kunstklritiker“ wackelt mit dem Kopf?
Auch hier ist die Antwort auf die Frage „Bei Nackten nichts Neues?“ sehr einfach.
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Bei dem zuletzt gezeigten Beispiel verhält es sich ganz anders. Jeffrey Silverthorne ist ein wirklich
innovativer, kreativer Fotograf. Er hat ein phantastisches Beischlaf-Foto in dem Buch „Private Photos“
veröffentlicht, bei dem die Unschärfe Sinn macht und als Gestaltungsmittel in dem ansonsten scharfen Bild
eingesetzt wird. Auch alles, was man beim Bildaufbau, bei der Komposition und dem Einsatz von plus- und
minuspolaren Kräften (hell/dunkel, groß/klein, glatt/strukturiert, flächig/plastisch...) als Gestalter beachten
sollte, findet sich in diesem Bild. Es gibt es also doch: Neues bei Nackten.
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