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IN KÖLNER GALERIEN

Das griechische Kalambaka, fotografiert von Ralph Baiker BILD: GALERIE MIRKO MAYER

In besonderem Auftrag
FOTO Ralph Baiker erkundet Griechenland – vor dem Bankrott

VON DAMIAN ZIMMERMANN

Einen Auftrag wie diesen be-
kommt ein Künstler nicht alle Ta-
ge: Der deutsche Fotograf Ralph
Baiker (Jahrgang 1966) wurde
von der Kunstsammlerin Christi-
na Chandris beauftragt, Kunst für
die 220 Zimmer ihres neuen „The
Met Hotel“ in Thessaloniki zu
produzieren. 

Also machte sich Baiker, der
erst eine Lehre als Drucker ge-
macht und danach Fotografie in
Dortmund studiert hat, auf den
Weg nach Griechenland. Dort
wollte er den Versuch starten, ob
seine Arbeitsweise auch auf ein
anderes Land übertragbar ist –
immerhin fotografiert der in
Hamburg lebende Baiker bereits
seit über einem Jahrzehnt die bra-
silianische Stadt São Paulo und
sagt in Bezug auf seine Arbeit
und seine Motive, er „mache Bil-
der von Bildern“.

Auf Griechenland bezogen,
bedeutet das für ihn, dass er meist
mit dem inneren Bild und den
Klischees spielt, die man als Eu-
ropäer – und vor dem Staatsbank-
rott! – von Griechenland hat. Die
Akropolis ist auf seinen Fotogra-
fien zwar nicht zu sehen, sehr
wohl aber Skulpturen und Schif-
fe, Olympiastadien und Höhlen,
Friedhöfe und Landschaften.

Und für viele Bilder ist Baiker
auch selbst vor die Kamera getre-
ten (und gesprungen) – allerdings
in einem Ganzkörper-Fettanzug.
Der wird normalerweise unter
der Kleidung getragen, um den
Träger dicker aussehen zu lassen.
Baiker trägt ihn jedoch ohne Ho-
se und Hemd, was ihn zum absur-
den Michelin-Männchen macht
und ihm gleichzeitig die monoto-
ne Farbigkeit einer alten Mar-
morstatue verleiht. Indessen mit

dem Unterschied, dass die immer
ziemlich muskulös aussehen. 

In diesem Anzug stellt Baiker
gleich mehrfach griechische
Kämpfer, Sportler und Götter
nach – beim Kampf gegeneinan-
der, als Figur im Olympiastadion
und in dutzendfacher Ausfüh-
rung als fotografisches Remake
des Gemäldes „Der Fall der Tita-
nen“ von Cornelis van Haarlem.

Wenn er sich nicht selbst insze-
niert, dann reist Baiker aber auch
als „Tourist“ durch Griechenland
und fotografiert, was ihm wichtig
erscheint. So wie beispielsweise
Pans Höhle, die auch Pate für den

Ausstellungstitel steht: Dieses
halb verfallene Bauwerk ist ein
ungemütliches Fleckchen ir-
gendwo in Athen und Anzie-
hungspunkt für Drogenabhängi-
ge, die sich dort in Ruhe ihren
Schuss setzen. Dass sie es an ei-
nem womöglich 2000 Jahre alten
Relikt tun, schert offensichtlich
niemanden. Warum auch – an
Geschichte hat das Land ja mehr
als genug zu bieten. Und weil das
so ist, dreht Baiker bei anderen
Aufnahmen den Spieß eben um.
Zwar reist er zu den berühmten
Felsenklöstern nach Meteora –
vor ihnen stehend, dreht er ihnen
aber den Rücken zu und fotogra-
fiert lieber das, was sonst nicht
fotografiert wird: das Dorf Ka-
lambaka im Tal, das im Übrigen
nicht minder absurd aussieht.

Am Ende seiner Reise hat sich
die Sammlerin Christina Chan-
dris insgesamt 22 Bilder ausge-
sucht, die nun in einer 10er-Auf-
lage in den Hotelzimmern hän-
gen. Die übrigen Bilder sind des-
wegen nicht minder spannend –
höchstens etwas weniger gefäl-
lig. Aber das hat der Kunst noch
nie geschadet (Preise von 650 bis
9000 Euro).

Mirko Mayer Galerie, An der
Schanz 1a, bis 5. Juni, Di.–Sa. 11–18
Uhr

Wenn sich das Bild selbst malt
MALEREI Christian
Frosch in der Galerie
Werner Klein 

VON JÜRGEN KISTERS

Der in München lebende Chris-
tian Frosch (Jahrgang 1968) be-
treibt eine ganz besondere Art
künstlerischer Forschung. Seine
neuesten künstlerischen For-
schungsreihen zeigt die Galerie
Werner Klein. Das Material Far-
be ist seit langem sein zentraler
Untersuchungsgegenstand, dem
er sich gleichermaßen als Wis-
senschaftler und Maler nähert,
mit analytischer Nüchternheit
und sinnlicher Lust. 

Seine Arbeit macht unmissver-
ständlich klar, dass beide sich
keineswegs ausschließen. Darü-
ber hinaus zeigt Frosch, wie sich
im Rahmen einer konzeptionel-
len Kunst die traditionelle Kon-
zeptkunst wiederbeleben und zu-
gleich überschreiten lässt. Die

erste präsentierte Forschungsrei-
he handelt von Plastikbechern,
die sich durch ihren Inhalt – gel-
be, rote oder grüne Lackfarbe –
aufgelöst haben. Die Farbe ist
nach dem Umfallen des Bechers
jeweils über ein weißes Podest
gelaufen und hat darauf unter-
schiedliche Fließspuren geschaf-
fen. 

Das so getrocknete Farb-Be-
cher-Objekt erzählt vom Wech-
selspiel von Absicht und Zufall,
von der Bewegtheit und Trägheit
des Materials Farbe, von seiner
Banalität und seinem Geheimnis.
Das Experiment ist aus einer zu-
fälligen Beobachtung im Atelier
entstanden, und Frosch hat eine
systematische künstlerische
Untersuchung daraus gemacht.
„Ich kann nicht berechnen, wie
der Becher umfällt, und welchen
Verlauf die Farbe nimmt. Ab ei-
nem bestimmten Moment habe
ich keinen Einfluss mehr“, sagt
er. Das Bild hat sich selbst ge-
malt. 

Ähnlich gewitzt ist das Kon-

zept einer zweiten Forschungs-
reihe. Darin verpackt er jeweils
ein Blatt Papier und einen Pas-
tellkreidestift lose in einem Kar-
ton und schickt ihn mit der Post
auf Reisen. Die so durch die zu-
fälligen Bewegungen „gemal-
ten“ Bilder platziert er als Serie,
und vielteilige bewegte Spurfel-
der stehen darin neben nahezu
weißen Blättern. Nachdem
Frosch seine Versuchsanordnun-
gen geschaffen hat, hält er sich
aus dem bildnerischen Prozess
heraus. „Man muss es machen
lassen, man kann nicht alles mit
Absicht machen“, benennt er
eine seiner Einsichten. Dabei
steht die Farbe in seinen Malerei-
Forschungen immer auch für et-
was anderes: für elementare Ma-
terial- und Körperbewegungen
und für das grundsätzliche Eigen-
leben der Dinge (Preise 350 Euro
bis 4000 Euro).

Galerie Werner Klein, Volksgar-
tenstraße 10. bis 22. Mai. Di.–Fr.
13–18, Sa. 11–15 Uhr.

Er spielt mit dem 
inneren Bild und den 
Klischees, die man
von einem Land hat

Alter Held wird neuer Papa
BÜHNE  „wehrtheater“
widmet sich zum
zweiten Mal Medea

VON JESSICA DÜSTER

Ein erfolgreicher Erstling legt die
Messlatte bekanntlich hoch. An-
drea Bleikamp vom „wehrthea-
ter“ war vergangenen November
mit „morgen früh, wenn gott
will . . .“ der starke Auftakt einer
geplanten Trilogie über Mutter-
liebe und Kindstötungen gelun-
gen. Nun liefert die Regisseurin
mit „dein vater hütet die
schaf . . .“ Teil zwei ihres „me-
dea-komplexes“ nach – eine Be-
standsaufnahme des kulturellen
Modells Mann/Vater anhand der
heroischen Figur Jason, dem Me-
dea die Söhne nahm; sehenswert
auch ohne Kenntnis des Vorläu-
fers. Kennt man aber „medea 1“,

so fallen elegant verwobene An-
knüpfungspunkte auf. Wieder
werden verschiedene literarische
Texte (etwa Marie Luise Kasch-
nitzs „Jasons letzte Nacht“) ge-
mischt und mit Nachrichtenarti-
keln über ermordete Kinder ver-
setzt, wieder liefert Musiker Ti-
mo Reuber die subtil aufreiben-
den Sounds dazu. 

Verbliebene weibliche Role
Models an den Wänden des (noch
existierenden) Raketenklubs
werden überklebt mit prägenden
Männerbildern von Superhelden
und kernigen Stars aus Film und
Musik. Zwei senkrechte Kästen
auf der Bühne, aus deren Öffnun-
gen zuvor Medeas Chorfrauen
sprachen, werden nun von Jasons
Gefährten zu Teilen des sagen-
haften Schiffes Argo umfunktio-
niert oder als Urinale benutzt.
Wie man mit einfachen Mitteln
treffsichere Effekte erzielen
kann, zeigt die vergnüglichste

Szene des Abends, in der sich drei
Kerle die Wämser vom Leib rei-
ßen, sie zärtlich wie Babys wie-
gen und – ganz „neue Papas“ –
über die Vor- und Nachteile ver-
schiedener Tragetücher philoso-
phieren. 

Aber auch wenn der „Männer-
abend“ klischeegemäß lauter und
hemdsärmeliger daherkommt als
Medeas erschöpfte Beichte, so
gibt es doch gelungene Brüche
hin zu stillen, nachdenklichen
Momenten. Hier erweist sich Ja-
son-Darsteller Andreas Grötzin-
ger als einfühlsamer Interpret mit
variationsreicher Stimme. Als
„supporting actors“ überzeugen
auch Thomas Krutmann und
Torsten-Peter Schnick mit klei-
nen Soli.
Nächste Termine: medea 1 ist am
29. 4. im Raketenclub zu sehen.
Im Mai im Comedia Theater:
23.5. medea 1+2, 24. Mai medea
1, 25. Mai medea 2, je 20.30 Uhr.

KONZEPT UND REGIE VON DOMINIC CHAMPAGNE

OFFIZIELLE SPONSOREN: MEDIENPARTNER:

ENDLICH IN KÖLN! 
UNTER DEM GRAND CHAPITEAU

GUMMERSBACHER STRASSE/ ECKE STRASSE DES 17. JUNI
13. MAI – 6. JUNI 2010

JETZT DIE BESTEN TICKETS SICHERN: CIRQUEDUSOLEIL.COM
(Sie sparen die Buchungsgebühren)

NEU IN 2010: TAPIS ROUGETM-TICKETS FÜR DAS BESONDERE VIP-ERLEBNIS
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