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Lesung: „Die Ableser“ im Ersten
Kölner Wohnzimmertheater – Kei-
ne Frage: mit der Züchtung eines
verdauungsfreien Hundes hätte er
den Nobelpreis verdient. Meint je-
denfalls dessen Erfinder Stefan
Reusch, der den Auftakt der neuen
Reihe „Lesen und lesen lassen...“
machte. Den harten Kern rund um
den Hausherrn Georg Schnitzler
bilden Reusch und Ismael Fisch-
mord, vervollständigt von einem
jeweils wechselnden Gast. So er-
gänzte zu Beginn Frank Meyer die
satirischen bis grotesken Erzählun-
gen der drei Autoren mit einer ins
Surreale driftenden Story, in deren
Mittelpunkt ein Mann sich selbst
auf dem Umschlag eines Buches
entdeckt: „Was liest Du denn?“, so
der Titel, entpuppt sich als alptrau-
martiges Gespinst aus Realität und
Halluzination. „Darf man langsam
Geschriebenes schnell lesen?“ fragt
sich Meyer – und erhält von seinen
Mitstreitern eine klare Antwort:
„ja, man darf“. Schnitzler gibt eine
Geschichte über einen Mann zum
Besten, der sich dem Schweigen
verschrieben hat. Fischmord über-
rascht mit haarsträubenden Be-
trachtungen rund um den drohen-
den Mähnen-Schwund und einer
philosophisch unterfütterten Rei-
sebeschreibung, die ihn von Düs-
seldorf nach Leipzig führt. Reusch
wiederum krönt den kurzweiligen
Abend mit einer Hommage an „Ver-
gessene Steuerparadiese“, einer
trefflichen Schilderung des Fürs-
tentums Liechtenstein, in dem aus-
schließlich Menschen vorkommen,
die nicht die geringste Chance auf
Wohngeldzahlungen haben. (kol)

Frank Meyer trifft am Sa. 18., 19.30
Uhr, mit seinem Programm „Dicht-
DenkDeutsch“ im Theater Kabarett
A-Z auf.

Wer sich einfügt, ist der Größte
AUSZEICHNUNG In Köln wird morgen der Deutsche Kamerapreis verliehen – ein Jury-Bericht
VON FRANK OLBERT

Jurysitzungen führen mitunter zu
Konstellationen, die stark nach Di-
lemma aussehen. Zum Beispiel
„Jerry Cotton“ gegen „Poll“, Cy-
rill Boss’ schrille Krimiparodie
gegen Chris Kraus’ ambitioniertes
Historiendrama. Oder das freudia-
nische Psychoepos „Mahler auf
der Couch“ versus „Geliebtes Le-
ben“, diese realitätsgetränkte Ge-
schichte über Aids in Afrika. Zwi-
schen diesen vier Favoriten jeden-
falls hatte sich die Jury in der Ka-
tegorie Kinofilm zu entscheiden,
um in der Schlussrunde denTräger
des diesjährigen Deutschen Ka-
merapreises zu küren.

Am morgigen Samstag wird der
Preis in Köln verliehen. Sein Trä-
ger ist der Verein „Deutscher Ka-
merapreis e.V.“, zu dessen Mit-
gliedern unter anderem die Stadt,
das Land NRW und der WDR zäh-
len. Die Einreichungen kommen
aus ganz Deutschland – neben
dem Kinofilm entstammen sie den
Bereichen Fernseh- und Kurzfilm,

Serie und Reportage sowie Doku-
mentarfilm. Bei derAuszeichnung
geht es eben nicht um eine beson-
ders gelungene Geschichte oder
große Schauspielerleistung, es
geht nicht um Spannungsaufbau
oder Action-Effekte, sondern um
die Leistung der Kameraleute.

Mit diesem Fokus und dank der
Vielfalt seiner Kategorien steht die
Auszeichnung in der deutschen

Preislandschaft einzigartig dar.
Tatsächlich schärft sie den Blick
dafür, welch bedeutenden Anteil
an der Regie die Kamera hat:
Taucht sie eine Geschichte in ma-
lerische Bilder, in Wasserspiege-
lungen und opulente Panoramen,
so wie bei Benjamin Neuenfels in
„Mahler auf der Couch“ oder bei
Daniela Knapp in „Poll“? Oder
nimmt sie sich ganz zurück, als

Dienerin von Figuren und Drama-
turgie, so wie Bernhard Jasper es
in „Geliebtes Leben“ vorführt?
Die Kamera prägt den optischen
Stil eines Films, seinen Look, wie
es neudeutsch heißt. Sie kann ganz
schön zaubern und für Feuerwerk
sorgen. Sie kann aber auch stille
Beobachterin sein.

Auf welche Resonanz der Deut-
sche Kamerapreis in der Branche
stößt, zeigt die stetig steigende
Zahl der Einreichungen – allein in
diesem Jahr waren es in sämtli-
chen Kategorien an die 420 Vor-
schläge. Neben den Hauptpreisen
gibt es Auszeichnungen für
Schnitt, Nachwuchsleistungen
und einen Preis für das Lebens-
werk: Dieser geht in diesem Jahr
an Axel Block, der mit Regisseu-
ren wie Heinrich Breloer, Doris
Dörrie und Bernhard Sinkel zu-
sammengearbeitet und bei Filmen
wie „Der Kinoerzähler“ und „The
Sunset Boys“ die Kamera geführt
hat. Block ist im Übrigen ein Re-
präsentant der sich unterordnen-
den Bildästhetik – Christoph Au-

genstein, Geschäftsführer des Ver-
eins „Deutscher Kamerapreis“,
nennt ihn deswegen einen „be-
scheidenen Bildstrategen“.

Zu diesen zählen Tom Tykwer
und sein Kameramann Frank Grie-
be eher nicht, zumindest nicht bei
„Drei“. Diese Dreiecksgeschichte
setzt durchaus auf extravagante
Bildgestaltung, inklusive Split
Screen und Überzeichnungen. Das
passt zu den Schrullen der Akteu-
re, und doch geraten optische An-
strengung und psychologische Fi-
gurenzeichnung in Schieflage.

Vielleicht sind deshalb die her-
ausragenden Leistungen beim
Film diejenigen, die dem Team-
geist verpflichtet sind. Wer sich
am besten einfügt, ist der Größte.
Und weil das Einfügen manchen
Regisseuren und vielen Schau-
spielstars am schwersten fällt, ist
es gut, diese Fähigkeit einmal zu
würdigen. Zum Beispiel mit ei-
nem Kamerapreis.

Der Autor war Mitglied der Kino-
film-Jury

Der Preis
schärft den Blick
für den Anteil der Kamera
an der Regie

Christian Tramitz in „Jerry Cotton“, eingefangen von einer stilsicheren Kamera BILD: VERLEIH

Von Fliegenschwärmen und anderen Beklemmungen

VON DAMIAN ZIMMERMANN

Es sind merkwürdig surreale Auf-
nahmen, die derzeit in der Galerie
von Priska Pasquer zu sehen sind.
Menschen schweben, haben In-
sektenschwärme vor oder eine
Lichtexplosion auf ihrem Gesicht
oder liegen auf blauen Planen un-
ter einer fast bedrohlichen Kirsch-
blüte. Die japanische Fotografin
Lieko Shiga hat für ihre Serie „Ca-
nary“ Fragebogen an Menschen
verteilt und diese nach den hells-
ten und dunkelsten Orten, die sie
kennen, befragt. Die Ergebnisse
waren eine Mischung aus persön-
lichen Berichten, lokalen Mythen,
Erinnerungen, Gefühlen und Er-
fahrungen. Sie führten zu fantasti-
schen und fast immer irritierend-
dramatischen Szenarien, die auch
beim westlichen Betrachter Be-
klemmungen auslösen können, die
zugleich aber auch wunderschön
sind.

GALERIE Die
japanische Fotografin
Lieko Shiga stellt bei
Priska Pasquer aus

Um diese Bilder umzusetzen,
hat die 1980 geborene Shiga ihre
Bilder allerdings nie digital bear-
beitet – alles, was man sieht, wur-
de von ihr inszeniert oder in analo-

gen Verfahren wie Doppelbelich-
tung erarbeitet. Einen alten, ver-
dorrten Baum schmückte sie mit
Hunderten von Papierblüten und
strahlte ihn nachts an, für das Bild

„My Husband“ fertigte sie einen
riesigenTierschädel an, den sie auf
einem Sofa neben einer Nackten
platzierte. Und der bereits erwähn-
te Insektenschwarm ist ein Hut, an

dem zahlreiche Drähte befestigt
sind, die per Langzeitbelichtung
durchs Bild schwirren.

In Japan steht Shiga für die neue
Fotografen-Generation, 2009 wur-
de sie mit dem „Infinity
Award/Young Photographer“ vom
International Center of Photogra-
phy in New York ausgezeichnet.
Sie plant eine Fortsetzung von
„Canary“, die weiter und tiefer in
historische und soziale Kontexte
greift. Durch das Erdbeben und
den Tsunami ist diese Arbeit je-
doch jäh unterbrochen worden –
ihr gesamtes Dorf wurde ausge-
löscht, 60 der 400 Einwohner sind
gestorben.

Zurzeit lebt sie mit 120 Men-
schen in einer Turnhalle, doku-
mentiert die Schäden und sammelt
die in den Trümmern wiederge-
fundenen Fotografien der Einwoh-
ner, reinigt und fotografiert sie ab.
Wenn sie ihre künstlerische Arbeit
wieder aufnimmt, dürften ihre Bil-
der durch die dramatischen Verän-
derungen andere sein, als sie es
bislang waren.

Galerie Priska Pasquer, Albertus-
straße 9-11, Di.-Fr. 11-18, Sa. 11-16
Uhr, bis 30. Juli

Ein Bild gewordener Alptraum: „Restaurant Surtaj“ aus Shigas Serie „Canary“ BILD: GALERIE

NOTIERT
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Lou Reed, Indie-Rock-Urvater, und
Metallica – erfolgreichste Metal-
Band aller Zeiten – haben ein ge-
meinsames Album eingespielt. Es
umfasst zehn Songs, nur einen Na-
men hat es noch nicht. Eine Platte
mit dem Titel „Metal Machine Mu-
sic“ hat Reed bereits 1975 veröf-
fentlicht. (cbo)

John Burnside und Florjan Lipus,
Schriftsteller, bekommen den mit
20 000 Euro dotierten Petrarca-
Preis. (dpa)

Abstraktion
des Aachener
Tagebaus

VON EMMANUEL VAN STEIN

Einer der wichtigsten deutschen
Nachkriegskünstler wird wieder-
entdeckt:Vor 30 Jahren starb der in
Stolberg bei Aachen geborene
Karl Fred Dahmen im Alter von
nur 63 Jahren an den Folgen eines
Hirntumors. Wenig später geriet
das Werk des Malers und Objekt-
künstlers, dessen Frühwerk un-
trennbar mit dem deutschen Infor-
mel verbunden ist, in Vergessen-
heit. Mit einer musealen Schau
zum 30. Todestag Dahmens, der in
den letzten Jahren gerade bei jün-
geren Sammlern wieder Beach-
tung fand, will die Kölner Galerie
Boisserée für eine „längst fällige
und in großem Rahmen angelegte
Retrospektive des Künstlers in ei-
nem deutschen Museum werben“,
so der Geschäftsführer Johannes
Schilling.

Die Galerie, die den Nachlass
des Künstlers vertritt, widmet sich
dieser Aufgabe schon seit Jahren
mit großer Leidenschaft. Auf der
Basis des von Schillings Ge-
schäftspartner Thomas Weber in
akribischer Arbeit erstellten zwei-
bändigen Werkverzeichnisses

GALERIE Der Maler
Karl Fred Dahmen
wird wiederentdeckt

K. F. Dahmens „Tele-Landschaft
mit Objekt-Schrein“ BILD: BOISSERÉE

kann man jetzt die ganze Band-
breite der eindrucksvollen Farben-
und Formenwelt K. F. Dahmens
kennenlernen.

Die Ausstellung beginnt mit den
frühen, von der „École de Paris“
beeinflussten abstrakten „Städte-
bildern“ der 50er Jahre: Charakte-
ristisch sind die durch gekreuzte,
horizontal und vertikal verlaufen-
den abstrakten Liniengeflechte.
Einen ersten Höhepunkt markie-
ren die „terrestrischen“ Arbeiten,
die von den Strukturen und der
„Ästhetik“ der vom Stolberger Ta-
gebau hinterlassenen Erdoberflä-
chen geprägt sind: Gespachtelte
Materialbilder von außergewöhn-
licher Kraft und Präsenz. „Ich ma-
le keine Landschaften, sondern ich
mache sie“, erklärte der Künstler
damals. Besonders faszinierend
sind Dahmens Collagen aus den
frühen 60er Jahren: vielfach gefal-
tetes Papier (auch aus Zeitungen),
intensiv übermalt, ein Gemälde
gewordenes Relief. Als „Kammer-
musik“ wird das auffallend zarte
und sensible malerische Spätwerk
bezeichnet. „Man kann vermu-
ten“, sagt dazu Johannes Schilling,
„dass ihm die bereits sich abzeich-
nende Erkrankung zunehmend die
Kraft nimmt, aber die Sensibilität
lässt.“ Sehr reduziert entstanden
seinerzeit die horizontal geglie-
derten „Furchenbilder“ auf Lein-
wand – eine besonders modern
formulierte Landschaftsmalerei
(Preise: 490 bis 98 000 Euro).

Galerie Boisserée, Drususgasse
7–11. Geöffnet bis 6. August Di.–Fr.
10–14 Uhr und 15–18 Uhr, Sa. 10–15
Uhr. Katalog: 10 Euro.


