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DIE SÄNGERIN

Überall fühle
ich mich sicher

Dieses Jahr war ich in New
York. Als ich gefragt wurde,
woher ich komme, habe ich
gesagt: „Ich bin Europäe-
rin.“ Ich komme aus
Deutschland und studiere in
Amsterdam am Konservato-
rium Popmusik, ich spreche
fünf Sprachen. Englisch ist
meine europäische Mutter-
sprache geworden, aber ich
singe auch in anderen Spra-
chen. Hier an der Hochschule
sind in meinen Fachberei-
chen 80 Prozent der Studen-
tenAusländer. DasWichtigste
an Europa ist für mich, dass
alles vernetzt ist, dass ich rei-
sen kann, wohin ich will.
Wenn ich in Europa unter-
wegs bin, kann ich mich über-
all sicher fühlen, das ist ein
großer Gewinn. Wir können
uns hier glücklich schätzen.
Ich habe alle Möglichkeiten
und darüber freue ich mich.

Aufgezeichnet von

Anne Burgmer

Donata Kramarz (23), Sänge-
rin, Amsterdam BILD: VAN DER KAMP

DER LITERAT

Ein Faktor
der Stabilität

Europa ist beides, Konflikt-
und Wertegemeinschaft. Die-
ses Problem, das wir bis heute
haben, führt aber auch zu
dem Impuls, Europa als eine
Ganzheit, als Einheit in der
Verschiedenheit zu organisie-
ren. Denn wenn der Erdteil
international mitsprechen
will, muss er sich innerhalb
der Weltgesellschaft als Ein-
heit bewähren. Das erzeugt
innerhalb Europas einen gro-
ßen Konformitätsdruck: Wer
nicht konkurrenzfähig ist,
kann nicht zu diesem Europa
gehören. Ich finde, dass die
EU den Friedensnobelpreis
auf jeden Fall verdient hat:
Die Gemeinschaft hat inter-
national als stabilisierender
Faktor gewirkt. Und dass in-
nereuropäische Konflikte
keinen kriegerischen Cha-
rakter mehr haben, ist eine
Leistung, die angesichts der
Geschichte dieses Kontinents
nicht hoch genug einzuschät-
zen ist.

Aufgezeichnet von

Markus Schwering

Dieter Wellershoff (87),
Schriftsteller, Köln BILD: WORRING

WIR SIND
EUROPA

Ein Fest mit
Spielarten
der Liebe

Das „Fest der schönen Stimmen“,
das alljährlich für die „Freunde der
Kölner Oper“ ausgerichtet wird,
fand erstmals im Blauen Zelt der
„Oper am Dom“ statt. Es wurde
von Künstlern mit enger Verbin-
dung zum Haus und den sieben ak-
tuellen Mitgliedern des Opernstu-
dios gestaltet und brachte unter
dem Motto „Spielarten der Liebe“
eine bunte Mischung populärer
Nummern: Die Duette „Reich mir
die Hand mein Leben“ aus „Don
Giovanni“ und „Lippen schwei-
gen, 's flüstern Geigen“ aus der
„Lustigen Witwe“ (beide gesun-
gen von Jutta Maria Böhnert und
Bo Skovhus), das große Ensemble
„Brüderlein und Schwesterlein“
aus der „Fledermaus“.

Doch gefiel sich das Programm
nicht nur in plumper Highlight-
Reihung. Thematisiert wurden
auch Ängste, Gefährdungen und
Unwägbarkeiten wie sie im „Mir
ist so wunderbar“-Quartett aus
„Fidelio“, im „Zeit“-Monolog
(mit Anne Schwanewilms) aus
dem „Rosenkavalier“ oder in „La-
che Bajazzo“ (heldentenoral
prächtig: Franco Farina) von Le-
oncavallo vorkommen. Und wie
Wagner und Verdi Todesahnungen
musikalisieren, vernahm man hier
im „Lied an den Abendstern“ (mit
Skovhus) aus „Tannhäuser“, dort –
der Höhepunkt des Abends – im
„Lied von der Weide“ und „Ave
Maria“ (Schwanewilms) aus
„Otello“. Im Liebesduett aus
„Otello“ stand Schwanewilms Fa-
rina gegenüber und bestätigte auch
hier ihren singulären Rang im Rei-
gen ihrer Kollegen (Adriana Basti-
das Gamboa, Franz Josef Selig,
Gloria Rehm, Matias Tosi, John
Heuzenroeder).

Ehrung für Wundsam

Das Opernstudio wurde für ein
Ensemble aus Puccinis „Gianni
Schichi“ eingesetzt, ein früheres
Mitglied aus diesem Kreis erhielt
den Offenbach-Ring, eine Aus-
zeichnung für besonders begabten
Nachwuchs: die Mezzosopranis-
tin Katrin Wundsam, im festen En-
semble längst unentbehrlich. Ihr
hübsch pointierter Dank war das
Orlofsky-Couplet „Ich lade gern
mir Gäste ein“. Das Gürzenich-
Orchester unter Markus Poschner
(wunderbare Tempi bei Verdi) be-
gleitete gewinnend, gefiel in den
Ouvertüren zu „Fidelio“ und „Fle-
dermaus“, war aber, wie die Sän-
ger auch, gegen die stumpfeAkus-
tik und Atmosphäre im Zelt
machtlos. (GB)

OPER Kölner Sänger
mit bunter Mischung
populärer Nummern

Ikone der Fotografie
GALERIE Ausstellung widmet sich dem Werk des bedeutenden Japaners Shomei Tomatsu
VON DAMIAN ZIMMERMANN

Die Entdeckung der japanischen
Fotografie erfolgt im Westen nur
langsam und meist rückwärtsge-
wandt. Man interessiert sich hier-
zulande für die jüngere und mittle-
re Generation mit Rinko Kawa-
uchi, Nobuyoshi Araki und Daido
Moriyama, doch sind die Fotogra-
fenstars der Nachkriegsjahre noch
nahezu unbekannt. Die Kölner
Galerie Priska Pasquer versucht
dies seit Jahren zu ändern – und
präsentiert nun die zweite Einzel-
ausstellung mit kleinformatigen
Fotografien von Shomei Tomatsu.

Die Besonderheit: Erstmals
zeigt eine Galerie außerhalb Ja-
pans auch Tomatsus Farbfotogra-
fien, die er bereits seit Ende der
1960er Jahre und somit noch vor

den Amerikanern William Eggles-
ton und Stephen Shore etabliert
hat. Zumindest in Japan, wo To-
matsu als der Fotograf mit dem
größten Einfluss gilt: Der große
Moriyama bezeichnete ihn gar als
seinen „Godfather“ und das stil-
prägende Magazine „Provoke“
wäre ohne ihn gar nicht denkbar
gewesen.

Atombombe auf Nagasaki

Große Bekanntheit erlangte der
heute schwerkranke 82-Jährige
durch seine zutiefst verstörende
Serie über die Folgen des Atom-
bombenabwurfs über Nagasaki.
Seine Aufnahme von der ge-
schmolzenen Glasflasche, die wie
ein deformierter und verkohlter
Menschen- oder Tierkörper wirkt,
ist eine Ikone der (japanischen)

Fotografie. In „Chewing Gum and
Chocolates“ beschäftigte sich To-
matsu hingegen mit der Amerika-
nisierung Japans nach dem Zwei-
ten Weltkrieg mit einer mitunter
sehr bildgewaltigen, häufig fast
surrealen Variante der Street-Pho-
tography, die geprägt ist vom Iden-
titätsverlust der japanischen Ge-
sellschaft. Und in seiner Protest-
Reihe dokumentiert er die Studen-
ten-Demonstrationen in Tokyo im
Jahr 1969, wobei sein verwackel-
tes Foto vom Steinewerfer eben-
falls fest im Bilderkanon verankert
ist und in fast keinem Übersichts-
katalog zur japanischen Fotografie
fehlt.

Umso überraschender sind To-
matsus Bilder, die er ab Ende der
1960er Jahre in der Präfektur Oki-
nawa aufgenommen hat, wo die äl-

teste noch existierende japanische
Kultur lebt. Dort sind auch die be-
reits erwähnten Farbaufnahmen
entstanden, die plötzlich poetisch,
zart und zurückhaltend sind wie
heutige Bilder von Rinko Kawa-
uchi – hier flattert ein roter Vor-
hang vor einem Fenster, dort
schaut der Betrachter von oben auf
den gescheitelten Kopf einer jun-
gen Frau.

Es bleibt zu hoffen, dass dieser
Meister der Fotografie endlich
auch im Westen zumindest einen
Teil der Anerkennung bekommt,
die er in seiner Heimat bereits seit
einem halben Jahrhundert genießt
(Preise 12000 bis 38000 Euro).

Galerie Priska Pasquer, Albertus-
straße 9-11, Di.-Fr. 11-18, Sa. 11-16
Uhr, bis 19. Januar.

Erlösendes Wunder
KLASSIK Martin Stadtfeld in der Philharmonie
VON MARKUS SCHWERING

Martin Stadtfeld gilt zu Recht als
herausragender Bach-Interpret
seiner Generation – die einschlägi-
gen CD-Aufnahmen haben diesen
Ruf hinreichend begründet. Umso
mehr war das Entrée seines Meis-
terkonzerts mit dem Kammeror-
chester der Münchner Philharmo-
niker in der Kölner Philharmonie
dazu angetan, eine spontane Ent-
täuschung zu bereiten. Sehr
„straight“, gleichsam ohne Punkt
und Komma, in neusachlicher
Neutralität, ohne individuelle Far-
ben zog das Klavierkonzert BWV
1058 vorüber. Der Mittelsatz, der
normalerweise den Zuhörer zu
Tränen rührt – wo blieb hier die
kantable Ausformung? Stadtfelds
klangliches Understatement führ-
te dazu, dass die melodische Linie
immer wieder in den Stützakkor-
den der Streicher unterging. Und
was sollte der stilwidrige Kadenz-
einschub von Konzertmeister und
Pianist im letzten Satz?

War man schon geneigt, den
Abend in der intensiv durchhuste-
ten Philharmonie mehr oder weni-
ger abzuschreiben, so ereignete
sich beim zweiten Solowerk,
Bachs d-Moll-Konzert BWV
1052, eineArt erlösendes Wunder:
Hier war der Gast auf der erwarte-
ten Höhe, mustergültig entfaltete

sich das Bach’sche Stimmengewe-
be in den unterschiedlichen Impul-
sen von rechter und linker Hand
und im wechselseitig beflügelten
Dialog mit dem Orchester. Der
zweite Satz – ein dramatisches
Rezitativ, eine pathetische Szene,
die unmittelbar in Bann zog. Das
Finale – voll Schwung und Gran-
dezza. Sehr schön gelang dann
auch das dritte Solowerk, das lich-
te A-Dur-Konzert BWV 1055, wo
Stadtfeld der poetisch ausgeform-
ten Melodielinie des Mittelsatzes
jene Dringlichkeit gab, die er zu
Beginn schuldig geblieben war.

Das Kammerorchester aus
München unter Lorenz Nasturica-
Herschcowici überreichte – hier
als reines Streicherensemble –
eine insgesamt glänzende Visiten-
karte. Selbstbewusst, agil, im
Rhythmus hochenergetisch, in
allen Gruppen sehr profiliert und
präzise, bereitete es auch mit den
Werken „ohne Stadtfeld“ großes
Vergnügen – einer Sinfonie von C.
P. E. Bach und Mendelssohns
neunter Streichersinfonie. Nastu-
rica-Herschcowici, zugleich der
erste Konzertmeister der Münch-
ner Philharmoniker, konnte seine
Klasse dann in der Zugabe noch
eigens herausstellen: in Gounods
„Ave Maria“, wo sich über das
C-Dur-Präludium eine zuckrig-
emphatische Geigenmelodie legt.

Shomei Tomatsus Aufnahme „Japan World Exposition“ entstand 1969. BILD: TOMATSU/GALERIE

gungen resultiert. Ganz anders bei
der Politik. Hier hat man in den
vergangenen Wochen ein weiteres
Mal den Eindruck gewonnen, dass
– vollkommen frei von Sachkom-
petenz – reine Machtstrategie die
Entscheidungsprozesse bestimmt.
Wie sonst ist es zu erklären, dass
kaum eine Fraktion sich bei den
Befürwortern einer Vertragsver-
längerung von Professor Quander
nach den Gründen hierfür erkun-
digt hat.

Die Kulturferne nahezu aller
Fraktionsspitzen in Köln ist ja ge-
radezu sprichwörtlich. Wie drin-
gend wäre also geboten gewesen,
bei einer derart wichtigen Ent-
scheidung für die Stadt Köln auch
die Betroffenen vor Ort zu befra-
gen.

Wir, die Kulturschaffenden und
die kulturell interessierten Bürge-
rinnen und Bürger, sollten drin-
gend darüber nachdenken, für die
Kommunalwahl 2014 eine klare
Wahlempfehlung auszusprechen
oder sogar mit einer eigenen Kul-
turliste für den Rat zu kandidieren,
um eiskalten und sachfernen
Machtspielchen eine inhaltliche
und professionelle Stimme der
Kultur entgegenzusetzen.

Schließlich sind Kulturdezer-
nenten nicht die Einzigen, die re-
gelmäßig wiedergewählt werden
müssen.“

Dietmar Kobboldt ist einer der drei
Sprecher des Kulturnetz Köln, des
Zusammenschlusses der Freien
Szene. Zudem ist er Vorsitzender
der Kölner Theaterkonferenz, ei-
nes Verbunds der freien Theater
der Stadt. Er äußert sich zu der in
der vergangenen Woche gefällten
Entscheidung der Ratsfraktionen
von SPD, Grünen und FDP, Kul-
turdezernent Georg Quander nicht
wiederwählen zu wollen. (ksta)

„Nun ist es also passiert. Die Frak-
tionen der Grünen, der SPD und
der FDP haben entschieden, den
amtierenden Kulturdezernenten
bei der kommenden Ratssitzung
nicht wiederzuwählen – und das,
obwohl große Teile der Kölner
Kulturschaffenden und der kultur-
begeisterten Bürgerschaft sich
nachdrücklich hinter Professor
Quander gestellt haben.

Frei von Sachkompetenz

Es ist mir selbstverständlich be-
wusst, dass der Dezernent auch
unter meinen Kolleginnen und
Kollegen mitnichten unumstritten
war, und einige werden möglicher-
weise auch erleichtert aufatmen.
Wenngleich es nicht meiner Mei-
nung entspricht, schätze und re-
spektiere ich diese Haltung, weil
sie aus professionellen und wohl-
durchdachten inhaltlichen Abwä-

FREIE SZENE Kritik an Votum gegen Quander

Kulturliste angeregt

Katrin Wundsam erhielt den Of-
fenbach-Ring. BILD: LECLAIRE


