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Neues Domizil für die
Bechstein-Pianisten
KLASSIK Klavierabende jetzt im studio dumont
VON MARKUS SCHWERING

Freunde der klassischen Klavier-
musik kennen die Konzertreihe
mit jungen Pianisten, die das
Bechstein-Zentrum in seinem
Konzertsaal in den Kölner Opern
Passagen veranstaltet. Besser: ver-
anstaltet hat, denn das Bechstein-
Zentrum ist innerhalb des Passa-
gen-Komplexes umgezogen, und
der Konzertsaal steht nicht mehr
zur Verfügung. Dennoch müssen
besagte Freunde nicht auf ihr Ver-
gnügen verzichten, denn es gibt
Ersatz: Künftig werden „Bech-
steinYoung Professionals“ in einer
Kooperation mit dem „Kölner
Stadt-Anzeiger“ und dem studio
dumont ebenda präsentiert, also
im Vortragssaal Breite Straße 72,
im DuMont-Carré, nur wenige
Schritte vom altgewohnten Veran-
staltungsort entfernt. Auch der
Konzertrhythmus bleibt der nämli-
che: Zwölf Konzerte gibt es im
Jahr, in der Regel jeweils am letz-
ten Freitag eines jeden Monats.

Ein nagelneuer Bechstein-Flü-
gel (aus Berliner Produktion) ist
bereits im Studio eingetroffen und
wird dann bei Bedarf aufs Podium
geschoben – erstmals für den
30. September. An diesem Tag, 18
Uhr, startet die neu-alte Reihe mit
einemAuftritt der aus Minsk stam-
menden Pianistin Elmira Sayful-
layeva, die seit 2010 an der Kölner
Musikhochschule, Abteilung Aa-
chen, studiert. In ihrem Programm

– darunter Bachs Präludium und
Fuge BWV 874 und Beethovens
„Les Adieux“-Sonate – gibt es mit
Ravels „Gaspard de la nuit“ und
Liszts h-Moll-Sonate zwei Reißer
aus dem Piano-Höhenkamm.

Engagiert hat die Dame der Or-
ganisator der Reihe, der russische
Pianist Alexander Zolotarev, der,
in Sankt Petersburg geboren, vor
21 Jahren als Schüler von Pavel
Gililov nach Köln kam und heute
als Dozent an der hiesigen Hoch-
schule lehrt. Die Kriterien und da-
mit auch die Gesichtspunkte für
die Gestaltung des Zyklus bleiben
dieselben: Im Benehmen mit
seinen Dozentenkollegen sucht
Zolotarev junge Nachwuchspia-
nisten auf dem Sprung zu einer
internationalen Karriere aus.

Für sechs Konzerte werden Ge-
wächse der hiesigen Musikhoch-
schule herangezogen, wobei deren
Herkunft von Spanien bis Korea
reicht. Die Programmzettel müs-
sen selbstredend eine abwechs-
lungsreiche Agenda ohne Wieder-

holungen bieten. Der Vorteil für
die Künstler: Sie können sich im
Vorfeld einer Wettbewerbsteilnah-
me in einem Probelauf öffentlich
präsentieren und Lampenfieber
abbauen – jenseits der Hochschu-
le, die für solche Auftritte nur sehr
eingeschränkt Gelegenheit bietet.
Drei Konzerte sind für Gäste aus
anderen Hochschulen reserviert,
drei weitere „Sonderveranstaltun-
gen“, in denen der Kreis der im en-
geren Sinn klassischen Musik er-
weitert bzw. verlassen werden
kann – in Richtung Flamenco,
Jazz, Klezmer.

Der Umzug in die Breite Straße
zeitigt aber auch Neuerungen:
Zum einen ist der Saal größer als
der alte, fasst 200 statt 80 Zuhörer.
Damit verbinden die Organisato-
ren die Hoffnung, ein größeres
Publikum jenseits der einge-
schworenen Bechstein-Freaks in-
teressieren zu können. Und die
Konzerte werden moderiert – eben
von Zolotarev, der in die jeweils
gespielten Werke einführt, ihre
Entstehung und ihr Umfeld ein-
gängig erläutert und damit auch
die verbreiteten „Angst-Schran-
ken“ vor klassischer Musik nieder-
reißen will.Vom studio dumont als
Konzertsaal ist er sehr angetan:
„Eine ausgezeichnete Akustik –
wie in vielen dieser neu gebauten
Vortragssäle.“

Die Künstlerin des ersten Abends:
Elmira Sayfullayeva

Konzertreihe
Die neue Reihe im studio du-
mont startet am 30. September,
18 Uhr, mit einem Konzert der
Pianistin Elmira Sayfullayeva.

Eintrittskarten sind zum Preis
von zehn Euro (für Abonnen-
ten, Schüler und Studenten: 8
Euro) im Servicecenter Breite
Straße 72 (Mo.–Fr. 10–17.30, Sa.
10–14 Uhr) erhältlich oder im
Internet:
www.studiodumont.de
Kartenhotline: 02 21/28 01

Der neue Saal
ist größer und die
Akustik ansprechend

Familie der Menschheit
FESTIVAL Die Mannheimer Fototage nähern sich einem großen Thema
VON DAMIAN ZIMMERMANN

Das Auge ist ein einsamer Jäger –
so behauptet das 4. Fotofestival
Mannheim, Ludwigshafen, Hei-
delberg in Abwandlung von Car-
son McCullers’ Roman „The
Heart is a Lonely Hunter“. Dabei
geht es den beiden Kuratorinnen
Katerina Gregos und Solvej Hel-
weg Ovesen keineswegs nicht dar-
um, die Beute als losen Haufen
von Foto-Ausstellungen unter ei-
nen Hut zu bringen. Mit dem Un-
tertitel „Images of Humankind“
(Bilder der Menschheit) spielen
sie unverblümt auf eine der be-
rühmtesten und ambitioniertesten
Fotoausstellungen des 20. Jahr-
hunderts an: auf die legendäre
New Yorker Schau „Family of
Man“. Aufgezeigt werden sollen
möglichst viele unterschiedliche
Facetten des Menschseins zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts.

Unter dem Thema „Rolle und
Ritual“ sind etwa in der Kunsthalle
Mannheim Pieter Hugos großarti-
ge Nollywood-Porträts von nigeri-
anischen Schauspielern in ihren
Horrorfilm-Kostümen zu sehen,
die Peggy Buths Dokumentation
der Neuordnung des Königlichen
Museums für Zentralafrika bei
Brüssel gegenübergestellt wur-
den. Dort befindet sich auch die
Serie „Sworn Virgins“ von Johan

Spanner über die letzten Mann-
Frauen Europas – ein sehr span-
nendes Thema, das fotografisch
allerdings auch schon von der Ot-
to-Steinert-Preisträgerin Pepa
Hristova behandelt wurde.

Gut in den Kontext hineinge-
passt hätte auch Francesco Giustis
Serie „Sapologie“ über die dan-
dyartigen „Sapeur“ im Kongo. Die
wird jedoch im Kunstverein Lud-
wigshafen unter dem Motto „Das
alltägliche Leben“ gezeigt – wahr-

scheinlich, um die formalen Nähe
zu Pieter Hugo zu vermeiden.
Ebenfalls zu sehen sind Arbeiten
von Rinko Kawauchi, Jacob
Holdt, Tris Vonna-Michell sowie
ein aufsehenerregendesAcht-Pha-
sen-Lenticular-Porträt von Sofia
Burchardi und Plamen Bontchev,
in dem die Bilder von Bloggern,
Facebook-Mitgliedern und ande-
ren Internetnutzern zu einem
scheinbar einzigen Wackelbild
verschmelzen.

Das Wilhelm-Hack-Museum
zeigt überwiegend Landschaften –
allerdings nicht unberührte Natur,
sondern die Folgen menschlichen
Handels auf die „ökologischen

Kreisläufe“. Das macht die Aus-
stellung wohl zur pessimistischs-
ten des gesamten Festivals. Um-
fassend auseinandergesetzt hat
sich Edward Burtynsky mit seiner
„Oil“-Serie, von der nur ein
Bruchteil präsentiert wird. Be-
grüßt wird der Besucher allerdings
vom neun Meter langen „Artificial
Wonderland No. 1“ des Chinesen
Yang Yongliang: Vom Treppenab-
satz aus betrachtet, sieht es aus wie
eine traditionelle chinesische Tu-
schemalerei – mit Bergen, Wald,
Nebel und Wasser. Doch mit jeder
Stufe, die man näher an das Bild
tritt, gibt es mehr Störfaktoren wie
Hochhäuser, Riesenräder, Fabri-
ken und Strommasten zu entde-
cken, aus denen das gesamte Werk
besteht. Die Tuschemalerei eines
Shenzhou oder Qu Ding trifft auf
die New Topographics.

Insgesamt krankt das Festival an
seinen bescheidenen Ausmaßen –
gerade sieben Ausstellungen sind
auf drei Städte verteilt, dazu gibt
es lächerlich wenige Vorträge und
Künstlergespräche im Zeitraum
von zwei Monaten. Die Veranstal-
ter wären gut beraten, das Rah-
menprogramm zu fördern.

4. Fotofestival Mannheim, Ludwigs-
hafen, Heidelberg, bis 6. November.
Katalog (Kehrer Verlag) 20 Euro.
www.fotofestival.info.de

Beleuchtet werden
Existenzen aus aller Welt
im 21. Jahrhundert

FILMFORUM NRW

Experimentell,
vielfältig,
kurzweilig
VON MARTIN BOLDT

Die Filmszene im Schatten des
Kölner Doms gedeiht derzeit viel-
fältig. Festivals, Konferenzen und
Premieren – zuletzt das Künstler-
porträt „Gerhard Richter Pain-
ting“ von Corinna Belz – ziehen
jedes Jahr Tausende Neugierige in
den Kinosaal des Filmforums
NRW im Museum Ludwig. Auf
dem Festakt zum fünften Geburts-
tag des Forums erinnerte die Vor-
standsvorsitzende Simone Ste-
wens aber noch einmal daran, dass
dies lange Zeit keine Selbstver-
ständlichkeit war: „Anfang 2006
haben viele noch von einer Notge-
meinschaft gesprochen, doch nur
durch das gemeinsame Engage-
ment unserer vielen Mitglieder ist
es gelungen, die Räume der ehe-
maligen Cinemathek wieder zu ei-
nem verlässlichen Ort für Filmkul-
tur zu machen. Die einst bemän-
gelte Programmvielfalt ist heute
unsere Stärke geworden.“

Bestens unter Beweis gestellt
wurde dies am Abend selbst
anhand des Eröffnungsprogramms
der vierten eigenen Film- und Vor-
tragsreihe „Intermediale Lektio-
nen“. Unter dem Banner „Raum-
welten“ präsentierten die Veran-
stalter hier eineAuswahl des Kurz-
film-Festivals Unlimited zum
Thema „Architektur und Film“.

Schon der Auftakt „Museum im
Film“ entpuppte sich als ein Le-
ckerbissen für Cineasten: Die
Found-Footage-Montage des Köl-
ners Johannes Duncker greift ins-
gesamt 25 Klassiker wie „Der
Stadtneurotiker“ oder „Vertigo“
auf und spürt der Frage nach, wie
diese die gewählten Kulturräume
ästhetisch und narrativ in Szene
setzen. Die alltägliche Auffüh-
rungsphilosophie des Filmforums
NRW spiegelte sich auch in den
übrigen Beiträgen wider: Serviert
wurde eine breite und vielfältige
Mischung aus Experimentalfilm,
Fiktion, Dokumentation und Ani-
mation.

Unterwegs im Kongo: Straßenfotografie von Francesco Giusti, 2009 BILD: FESTIVAL
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„Dass es so gekommen ist, tut uns 
furchtbar leid, aber wir können nichts dafür!"Elfiede Jelinek »Kein Licht.«
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UraufführungJoseph Beuys, John Cage, Rainald Goetz u.a.
DEMOKRATIE IN

ABENDSTUNDEN

& Uraufführung 
Elfriede Jelinek

KEIN LICHT.
FORTSETZUNG AUF SEITE 2


