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Ulrich Seidl im Interview: „Es ist eigenartig, dass sich Leute durch das
Töten näherkommen“
Ulrich Seidl ist einer der aufregendsten Regisseure Europas. Gerade weil seine Filme anstrengend sind,
manchmal wütend machen. Und trotzdem immer zum Lachen bringen. Aktuell begleitet er Jäger auf
Safari in Afrika.

„Safari“-Regisseur Ulrich Seidl.
Foto: Sepp Dressinger, neuevisionen. All rights reserved.

DAS WIRD DICH AUCH INTERESSIEREN
Xavier Naidoo im Interview: „Ich bin ein Rassist, aber ohne Ansehen der Hautfarbe“
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Und mal wieder kommt man wütend und voller Welthass aus dem Kino. Ulrich Seidl hat Jäger aus Österreich bei
ihrem Jagdurlaub begleitet. Filmt das Töten und Schlachten von Zebras und Giraffen, dazu die
Rechtfertigungsversuche der Jäger. Es sei gar kein Töten, behauptet eine schwer bewaffnete Dame, eher ein
Erlegen. Seit Donnerstag ist die schmerzhafte „Safari“ in den Kinos zu sehen.
KOOPERATION
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Der Österreicher Seidl hält einfach mit der Kamera
drauf, inszeniert seine Protagonisten immer ein wenig.

Filmt das echte Leben, gibt aber ein paar Anweisungen. Das brachte ihm zuletzt Kritik ein. Andererseits gibt es
nicht nur im deutschsprachigen Raum eine große Anhängerschaft des Regisseurs. Nachdem er mit seiner
„Paradies“-Trilogie auf den wichtigsten Filmfestivals Europas vertreten war, konzentriert er sich auf aktuell
auf Dokumentationen. „Im Keller“ zeigt uns einen Nazi-Kult, SM-Spielchen und eine Frau, die mit den
zahlreichen Kinderpuppen in ihrem Keller spricht. Ein Skandal entstand dadurch, dass zwei der von Seidl
gefilmten Hitler-Fans etwas später zu Gemeinderäten im Burgenland wurden.

Erstaunlich ist, dass Seidl immer wieder Protagonisten findet, die sich mutig vor seine Kamera stellen. Den
Jägern aus „Safari“ dürfte klar gewesen sein, dass sie sich mit ihren Aussagen über Tier und Leben eher wenige
Freunde machen würden. Zur Premiere kamen sie trotzdem, obwohl der Regisseur eindringliche Warnungen
ausgesprochen hatte. Vielleicht vertrauen die vermeintlichen Außenseiter dem Regisseur, weil er sie eben nicht
als solche sieht. Und zumindest versucht, für die vermeintlichen Freaks so viel Verständnis wie möglich
aufzubringen.
me.Movies: „Safari“ kann wirklich wütend machen. Am schlimmsten ist vielleicht die Szene, in der sich das
Jäger-Paar vor der sterbenden Giraffe küsst.
Ulrich Seidl: Ich wollte einen Film über den Zustand der Menschheit machen, wenn Sie so wollen. Und der Film
steht auch symbolhaft dafür, wie der Mensch mit seiner Umwelt umgeht. Mit seiner Tierwelt, mit seinen
Ressourcen. Die Protagonisten sind Beispiele dafür. Es gibt Leute, die haben diesen Jagdinstinkt und finden ihr
Handeln richtig. Und das hinterfragt Safari. Ich mache ihn nicht, um mir eine Meinung einzuholen, die ich
bereits vorher hatte. Das wäre mir zu banal.
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Inmitten Corona-Pressekonferenz ertönt Lady Gagas "Stupid Love" – die Reaktion
ist genial
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