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Bedrohliche Schönheit
KÖLNER GALERIEN Fotokunst von Kawauchi, Heyne, Mellado, Ling

VON DAMIAN ZIMMERMANN

Die Japanerin Rinko Kawauchi
gilt als wichtigste zeitgenössi-
sche Fotografin ihres Landes –
mit ihren Bildern hat sie sich eine
eigenständige Position abseits
der Fotogrößen Daid Moriyama
und Nobuyoshi Araki erarbeitet.
Seit der Veröffentlichung von
gleich drei Fotobüchern in 2001
gilt sie als Star. Unter den Titeln
befand sich auch das legendäre
„Utatane“, das „Nickerchen“
bedeutet: Mit ihrer hellwachen
Gabe der Alltagsbeobachtung
und dem verschlafen wirkenden
Blick durch die Kamera zeigt sie
poetische Momente zwischen
Melancholie und Tod, Licht und
Unendlichkeit. 

In der Galerie Priska Pasquer
präsentiert die 38-Jährige nun ih-
re neuesten Arbeiten unter dem
Titel „A Glimmer in Silence“. Ih-
rem Stil bleibt sie dabei treu – lei-
der aber auch ihren Motiven, die
sich teils eins zu eins auch in
„Utatane“ finden: ein nicht wei-
ter definierbares Loch im Boden,
eine Hand, die nach Schaum
greift, oder ein winziger Frosch
auf einem riesigen Handballen.
Neu sind ihre Sonnenbilder: Ihr
Licht bricht sich in den Baumkro-
nen eines Waldes, auf einer Ro-
senblüte oder im Rückspiegel ei-
nes Motorrollers – etwas Schönes
und Lebenswichtiges wird bei
Kawauchi bedrohlich, der Be-
trachter glaubt zu erblinden,
wenn er zu lange auf das Bild
schaut. Dazu passt dann auch das
Bild vom Haufen Schweineau-
gen in einer Metzgerei. Schwarz
und Weiß vermischen sich so,
und während andere aus solchen
Motiven Kitsch machen, entsteht
bei Kawauchi etwas Neues.
(Preise von 2400 bis 6800 Euro)

Das gilt übrigens auch für den
Berliner Fotografen Stefan Hey-
ne, der bei Kaune, Sudendorf aus-
stellt – nur mit dem großen Unter-
schied, dass sich seine Bilder ei-
ner Deutung entziehen. Ließen
sie sich vor zwei, drei Jahren
noch ansatzweise zuordnen (ein
Hotelflur, ein ICE, ein Fenster),
so tappt der Betrachter nun zwar
nicht im Dunkeln, dafür aber in
der völligen Unschärfe: Hilfrei-

che Kanten und deutliche Über-
gänge sind genauso verloren ge-
gangen wie die Titel – heute sind
seine monochromen Farbflächen
nur noch vierstellig durchnum-
meriert. Der Verdacht liegt nahe,
dass es sich dabei um die Zahlen
handelt, die seine Digitalkamera
dem Bild während des Speicher-
vorgangs gibt. Weiter kann sich
ein Fotograf kaum von seinen ei-
genen Bildern distanzieren. 

Mit seinen Nicht-Bildern
untergrabe Heyne „sämtliche

Gewissheiten fotografischer
Wiedergabe“, sagt der Fotogra-
fie-Experte Klaus Honnef. Denn
wenn die Fotografie die Wirk-
lichkeit abbilden soll, dann will
der Betrachter auch etwas darauf
erkennen und zuordnen können.
Doch aus genau diesem Dilemma
zieht Heyne seine Legitimation:
Der gelernte Bühnenbildner war
unzufrieden, weil er die Wirk-
lichkeit (die ja nur ein Bühnen-
bild war) nicht so abbilden konn-
te, wie sie war. Also entschied er
sich, es gar nicht weiter zu versu-
chen und so die Grenze des Er-
kennbaren auszuloten. Sie hat der
1965 Geborene nun überschrit-
ten. Wer sich darauf einlässt,
wird mit meditativen Bildern be-
lohnt. Wer immer weiter etwas zu

erkennen sucht, dürfte verzwei-
feln. (800 bis 12 000 Euro)

Wer ebenfalls etwas vor-
täuscht, das es so gar nicht gibt,
ist José María Mellado. In der Ga-
lerie Boisserée zeigt der Spanier in
seiner ersten Ausstellung in
Deutschland Landschaftsaufnah-
men mit einer fast irrationalen
Farbintensität. Kein Wunder, be-
dient er sich doch auch einer ganz
speziellen Technik: Anstatt von
einem Motiv eine zeitnahe Be-
lichtungsreihe zu schießen und
die Aufnahmen dann zu einem
nuancenreichen Bild zusammen-
zufügen, fotografiert er sein Bild
vom immer selben Standpunkt
aus, aber zu unterschiedlichen
Tageszeiten. In einigen Aufnah-
men geht Mellado (Jahrgang
1966) zwar zu weit, sodass sich
die Bilder in einer 80er-Jahre-
Postershop-Ästhetik verirren.
Andere sind jedoch sehr auf den
Punkt gebracht, die Manipula-
tion ist ihnen kaum anzumerken.
Was bleibt, ist der Eindruck des
Irrealen, des Magischen. Und
sein Bild eines frontal aufgenom-
menen Wohngebäudes auf Kuba
hat sogar etwas Sozialkritisches.
(4800 bis 8400 Euro) 

Ganz weit entfernt von allen
Spielereien und Manipulations-
versuchen ist Elaine Ling in der
Galerie Lichtblick. Die in Toronto
lebende Chinesin fotografierte
mit ihrer Großformatkamera in
der Mongolei. Ursprünglich
wollte sie Steine in der Wüste
Gobi festhalten, doch dann be-
gann sie sich auch für die Men-
schen zu interessieren. Ihre
Schwarz-Weiß-Porträts erinner-
ten an Expeditionen des 19. Jahr-
hunderts, tauchten in ihren Auf-
nahmen von Jurten, Pferden und
Menschen in traditioneller
Tracht nicht moderne Gegen-
stände auf – ein Geländewagen,
eine Fernbedienung, Poster von
Sportlern an der Wand. 

Gleichzeitig erwischt sich der
Betrachter, wie er die gezeigten
Personen ob ihrer unmodernen
Lebensweise als verarmt abstem-
pelt. Dass die drei Männer Groß-
grundbesitzer sind – man erfährt
es nebenbei und kann seine eige-
ne Voreingenommenheit hinter-
fragen. (650 bis 1600 Euro)

Würde in der
Erniedrigung
FILMFESTIVAL VENEDIG Kechiche punktet
mit dem Kolonialdrama „Black Venus“
VON FRANK OLBERT

In Ben Afflecks neuem Thriller
„The Town“ glaubt Claire, die
von Rebecca Hall gespielte weib-
liche Hauptfigur, fest daran, dass
ausgerechnet an sonnigen Tagen
ein wichtiger Mensch stirbt. In-
sofern müsste Venedig derzeit ei-
ner der sichersten Orte der Welt
sein: Das erste Aqua alta dieses
Jahres hat die Lagune erfasst, es
schüttet wie aus Kübeln, und als
an einem von Rebecca Halls son-
nigen Tagen plötzlich Regen her-
abprasselt, sucht man auf der
Leinwand vergeblich nach einer
Wolke. Da das Geräusch auch in
der nächsten Szene anhält, ist
klar, wo es reinregnet – gerade-
wegs in den Kinosaal am Lido
selbst, der den Filmfestspielen
eine Jahr um Jahr zunehmend
marode Heimstatt bietet. 

Der ebenfalls Jahr um Jahr in
Aussicht gestellte neue Filmpa-
last und damit ein Ende des vene-
zianischen Siechtums aber lassen
auf sich warten – wobei diese Zu-
standsbeschreibung des Festivals
den äußeren Rahmen, nicht aber
einen Großteil der Filme trifft. Im
Gegenteil: Afflecks „The Town“
präsentiert sich als grundsolides
Spannungsstück über den noto-
risch mafiaverseuchten Bostoner
Stadtteil Charlestown, der den
Regisseur als seinen eigenen
Hauptdarsteller, vor allem aber
eine wieder mal vorzügliche Re-
becca Hall zeigt. 

Mit „The Town“ kamen auch
die Stars an den Lido, die in die-
sem Jahr nicht gerade in Scharen
anreisen. Andererseits, man ver-
misst sie nicht wirklich, solange
der Gemischtwarenladen des
Festivals entschieden ganz ande-
re, ambitionierte Filme ins
Schaufenster schiebt. Nach dem
Überraschungsbeitrag „The

Ditch“ aus China und Jerzy
Skolimowskis „Essential Kil-
ling“ aus Polen ist es der Franzo-
se Abdellatif Kechiche, der dem
Jahrgang 2010 mit „Black Ve-
nus“ seine Handschrift einprägt. 

Saartjie Baartman wuchs um
die Wende des 18. zum 19. Jahr-
hundert in der Nähe von Kapstadt
unter der Herrschaft der Buren
auf. Als Kind erkrankte sie an ei-
nem Leiden, das zur Vergröße-
rung des Unterleibs einschließ-
lich der Schamlippen führte. Ge-
nau deswegen fand sie sich kurze
Zeit später auf den Jahrmärkten
von England und Frankreich wie-
der, wo sie ihr „Förderer“ Hen-
rick Caezar und der Dompteur
Réaux als exotische Wilde, als
„Hottentotten-Venus“ mit Peit-
sche und einem ausgedachten
afrikanischen Kauderwelsch vor
einem johlend faszinierten Publi-
kum bezwangen. 

Saartjie wird in „Black Venus“
von Yahima Torrès gespielt, und
sie ist in diesem Film, der stellen-
weise zu lang, zu historisch akri-

bisch erscheint, eines der Ereig-
nisse dieses Festivals. Ihre Züge
bleiben nahezu unbewegt, und
doch sind hinter ihren geschlos-
senen Augen der Schmerz und
die Erniedrigung jeden Augen-
blick greifbar, die sie allmählich
brechen. Unter all den Budenbe-
suchern, und später in Frankreich
als Lustobjekt einer aufgegeilten
besseren Gesellschaft, ist sie die
Einzige, die ihre Würde bewahrt
– auch wenn sie ihre Gefühle im
Suff ertränkt. 

Kechiche verfolgt Saartjie
Baartmans Geschichte bis in die
Gegenwart. Nach der Sexualisie-
rung ihrer Fremdheit kamen die
Wissenschaftler, um wie der
Anatom Georges Cuvier nicht
minder voyeuristisch dem Kolo-
nialismus sein vermeintlich aka-
demisch geadeltes Fundament zu
bauen und Saartjies Körperbau
mit dem der Affen in Beziehung
zu setzen. Immer wird sie ange-
schaut, begafft, immer steht sie
einer Menge gegenüber, die sich
zusammenschließt, ob aus Gaudi
oder Erkenntnisinteresse.

In Südafrika begraben

Saartjie wird vermessen und auf
ihr Gebiss hin überprüft, nach
ihrem Tod schneidet man ihren
Körper auseinander, und erst
2002 ist der französische Staat
bereit, ihre sterblichen Überreste
vom Pariser „Musée de
l’Homme“ nach Südafrika zu
überführen, um sie an ihrem Ge-
burtsort begraben zu lassen.
„Black Venus“ ist ein erschüt-
ternder Film, dem es souverän
gelingt, nicht selbst dem Voyeu-
rismus zu verfallen, dem seine
Akteure frönen. Kechiche insze-
niert sogar Saartjies Nacktheit
mit einer Dezenz, die allein und
tatsächlich nur das zeigt, was ihr
widerfährt. 

Saartjie in „Black Venus“, das
Mädchen Cleo in Sofia Coppolas
„Somewhere“, das seinen be-
rühmten Vater mit so etwas wie
Realität konfrontiert, der voll-
kommen stumme Gotteskrieger
in Skolimowskis „Essential Kil-
ling“ – es sind die Außenseiter,
die hier am Lido den stärksten
Eindruck hinterlassen. Und es
sind die Regisseure, die diesen
Helden eine Bühne bereiten, die
sie bedeutend erscheinen lässt.

Das kann auch danebengehen
wie im Beitrag „Attenberg“ der
Griechin Athina Rachel Tsanga-
ri, die die Beziehungsstörungen
ihrer Hauptfigur in geschmäckle-
risch exaltierte Bilder fasst. Das
kann unterhaltsam auffallen wie
bei dem anarchischen Japaner
Takashi Miike, der wieder ein-
mal seinen „Zebraman“ als Su-
permann der durchgeknallten
Sonderklasse aufs Publikum los-
lässt. Im verregneten Venedig
müsste Zebraman mal ein paar
Dächer reparieren. Damit man
die Filme besser sehen kann.

Rinko Kawauchi, „Untitled“ aus dem Jahre 2009 BILD: GALERIE

Orte und Zeiten

Galerie Priska Pasquer, Albertus-
straße 9-11, Di.-Sa. 11-18 Uhr,
bis 2. November

Kaune, Sudendorf, Albertusstra-
ße 26, Di.-Sa. 13-18 Uhr, bis 26.
November

Galerie Boisserée, Drususgasse
7-11, Di.-Fr. 10-14 und 15-18, Sa.
11-15 Uhr, bis 2. Oktober

Galerie Lichtblick, Steinberger
Str. 21, Fr. 19-21, Sa/So 14-18
Uhr, bis 3. Oktober

Wer immer noch
etwas zu erkennen
versucht, dürfte
mitunter verzweifeln

Yahima Torrès ist „Black Venus“ im gleichnamigen Film. BILD: VERLEIH

Neubrasilien
liegt in
Luxemburg
LITERATUR Guy
Helminger stellte
in Köln seinen
neuen Roman vor

VON EMMANUEL VAN STEIN

„Man muss älter werden, um sich
für die eigenen Wurzeln zu inter-
essieren“. Mit 47 hat der gebürti-
ge Luxemburger Guy Helmin-
ger, der vor 25 Jahren nach Köln
kam, ein Alter erreicht, in dem er
mit forschendem Interesse zu-
rückblicken kann. So entstand
Helmingers erster Luxemburgro-
man: „Neubrasilien“ (Eichborn)
stellte der ehemalige Barkeeper,
Schauspieler und Regieassistent
jetzt zum Start seiner Lesetour-
nee im Kölner Literaturhaus vor
– und gewährte im Gespräch mit
der Programmleiterin Insa Wilke
tiefe Einblicke in seine Werkstatt
und die Existenz als Migrant.

Es fährt kein Schiff mehr

Der Roman montiert einen his-
torischen und einen zeitgenössi-
schen Erzählstrang zu einem be-
rührenden, aktuellen Epos über
Flucht, Heimatlosigkeit und Inte-
gration. 1828 folgt eine Gruppe
auswanderungswilliger Luxem-
burger Werbern des brasiliani-
schen Königs, die ein gutes Le-
ben versprechen, nach Bremer-
haven. Dort erfahren sie, dass
kein Schiff mehr Richtung Brasi-
lien fährt, müssen in die alte Hei-
mat zurück. Doch mit dem Ver-
kauf ihres Hofes haben sie auch
die Staatsbürgerschaft verloren
und siedeln sich in einem Ort na-
mens Neubrasilien an.

1999 kommt eine Gruppe mon-
tenegrinischer Kriegsflüchtlinge
nach Luxemburg, auf der Suche
nach einem besseren Leben. Der
zweite Romanplot. „Wirtschafts-
flüchtlinge“ werden sie in Lu-
xemburg genannt. „Aber viele
von ihnen besaßen ein Haus und
waren zufrieden“, berichtete Hel-
minger, der Asylantenheime in
Luxemburg besuchte und zu ei-
ner Familie nach Montenegro
reiste, die fünf Jahre lang in Lu-
xemburg lebte: „Schnell sprach
sich herum, dass sich jemand für
ihre Geschichte interessierte,
weshalb immer mehr Bewohner
mit mir reden wollten.“

Migration als Massenphänomen

„Wie plant man einen Roman?“,
wollte Insa Wilke wissen. „Ich
brauche einen Roten Faden“, er-
läuterte Helminger – und exakte
historische Informationen. Ein
Bibliothekar in Luxemburg, „den
ich mit Fragen bombardierte“,
half ihm bei der Suche. Außer-
dem las der Autor Zeitungen aus
der Zeit um 1828. Das Thema Mi-
gration ist für ihn ein „Massen-
phänomen“. Er weiß, wovon er
spricht. Denn er stammt aus ei-
nem Land mit einer Ausländer-
quote von 42 Prozent und lebt
selbst als „Ausländer“, tat das
auch 2006 als Stadtschreiber im
indischen Hyderabad.

Seine Heimat erlebt Helminger
übrigens nicht als Kulturnation:
„Wer in Luxemburg Abitur
macht, der hat ein gutes literari-
sches Allgemeinwissen, aber er
hat nicht einen einzigen Luxem-
burger Autor gelesen.“ Helmin-
ger bemüht sich jetzt, Luxem-
burgs Kulturdefizit auszuglei-
chen: Seit Januar moderiert er im
luxemburgischen TV-Programm
von RTL die Sendung „Kultur“
und begrüßt die Zuschauer regel-
mäßig mit den Worten „Guten
Abend, liebe Kulturnation.“


