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FOTOGRAFIE-AUSSTELLUNGEN IN DÜSSELDORF

Balladen von Schönheit und Leid
Der Rockmusiker Bryan Adams zeigt im NRW-Forum Porträts von Prominenten und verstümmelten Soldaten
VON CHRISTIAN BOS

Tereza Maxová steht nackt vor
weißem Hintergrund. Die Beine
stramm wie Säulen, das rasierte
Schamhaar wächst schon nach,
was sie noch ein wenig nackter er-
scheinen lässt. Rechts unten fällt
sanft ihr Schatten. Und sie trägt ja
doch etwas: Schwarze Stöckel-
schuhe, die denAkt zur Modefoto-
grafie machen. Man könnte auch
an eine von Helmut Newtons „Big
Nudes“ denken, aber dem Blick
der Kamera ist das Erotomanische
ebenso fremd wie die Vergötte-
rung der weiblichen Form. Sie be-
gegnet dem Modell Auge in Auge,
freundlich, stilbewusst, vielleicht
auch ein wenig geschäftsmäßig.

Auf ihren Auslöser hat kein
Starfotograf, sondern ein echter
Star gedrückt: Bryan Adams, den

viele nur in seinem Hauptberuf als
Musiker kennen. Zeigt das Düssel-
dorfer NRW-Forum mit „Bryan
Adams – Exposed“ („entblößt“)
also nur das Eitelkeitsprojekt eines
gelangweilten Musikers?

Keinesfalls.Adams kann die nö-
tigen Referenzen vorweisen. Zwei
German Lead Awards, Arbeiten
für die schönsten Hochglanzpro-
dukte, die man am Bahnhofskiosk
finden kann: „Harper’s Bazaar“,
„Vanity Fair“, „L’Uomo Vogue“.
Außerdem hat Adams bereits vor
zehn Jahren in Berlin die fotogra-
fisch hochambitionierte Mode-
und Kunstzeitschrift „Zoo Maga-
zine“ gegründet.

Sollte man also rundheraus ver-
gessen, dass Bryan Adams zuerst
als radiofreundlicher Sänger und
Komponist reüssierte, zudem mit
eher biederen Rocksongs und Bal-
laden von bemerkenswerter Kleb-
rigkeit?

Ja, denn zwischen seinen Bil-
dern und seiner Musik kann man
keine inhaltliche Verbindung ent-
decken. Nein, denn Adams’ Pro-
mistatus gewährt ihn einen direk-
ten Zugang zu den Superstars, der
den allermeisten Fotografen ver-

sagt sein dürfte. Ein Bild des breit
grinsenden Elton John gelingt
wahrscheinlich nur, wenn man
sich jenseits der roten Kordel frei
bewegen darf und zudem als
Freund und Geschäftskollege er-
kannt wird. Es ist trotzdem nur ein
Schnappschuss. Gleiches gilt für
die Bikinifotos von Amy Wine-
house, die auf der karibischen Pro-
mi-Insel Mustique entstanden
sind, auf der die drogengebeutelte
Sängerin eben auf Einladung von
Bryan Adams urlaubte.

Dennoch sind die allermeisten
in Düsseldorf gezeigten Porträts
von einer Qualität, die dem Be-
kanntheitsgrad ihrer Protagonis-
ten durchaus etwas hinzuzufügen
hat. Eine als Triptychon gehängte
Gruppe zeigt links eine tiefenent-
spannte Queen Elizabeth II., auf
einem Stuhl neben zwei Paaren
hoher Gummistiefel sitzend, in der
Mitte den bilderstürmenden Re-
gisseur Ken Russell schaukelnd in

seinem Garten und ganz rechts den
erklärten Monarchie-Feind Mor-
rissey, die Hände vorm Gesicht
verschränkt, die Augen geschlos-
sen. Stilistisch orientiert sich
Adams an den großen Namen der
1990er Jahre, an Herb Ritts, Peter
Lindbergh und Annie Leibovitz.
Denen fügt Adams weniger etwas
hinzu, als dass er die großen Vor-
bilder den weniger opulenten Zei-
ten gemäß entschlackt: Die Sinn-
lichkeit wirkt bei Adams weniger

heroisch, die Personen weniger
ikonisch in Szene gesetzt. Manch-
mal kann man sich freilich des
Eindrucks nicht erwehren, eine al-
teAusgabe des längst eingestellten
Lifestyle-Magazins „Max“ zu
durchschreiten. Sogar die Namen
– Monica Bellucci, Mick Jagger,
Kate Moss, Mickey Rourke – sind
noch dieselben.

Der sehenswertere Teil der Aus-
stellung befindet sich in einem ei-
genen Raum: Hier legt Adams die
Wunden und Verstümmelungen
frei, mit denen britische Soldaten
aus dem Irak und Afghanistan
heimgekehrt sind.

Formal unterscheiden sich die
Schwarz-Weiß-Fotografien nicht
vom Akt Tereza Maxovás. Adams
wählt ähnliche Formate, setzt das
Licht ebenso, wie er das im Mode-
Kontext macht. Neben dem Nike-
Schuh, den Private Derek Derena-
lagi an der Fußspitze seiner nach
oben verdrehten Beinprothese prä-

sentiert, könnte ein Hinweis auf
Preis und Bezugsquelle stehen.
Und die Latzhose, die Private Jaco
Van Gass geöffnet hat, um neben
seinen Armstumpen auch noch ei-
ne schreckliche Fleischwunde an
seinem Bein zu zeigen, erinnert
durchaus an ein Bild aus dem Ne-
benraum, auf dem Victoria Beck-
ham zu Fahrrad ihre ganz und gar
perfekten Beine ausstreckt.

Die Enthüllungen der Versehr-
ten gewinnen inAdams’ Blick also
etwas durchaus Glamouröses, oh-
ne dass der Fotograf oder der Be-
trachter Abscheu oder gar Lust auf
das verbrannte, vernarbte und ver-
stümmelte Fleisch projizieren
könnte. In diesen Bildern zeigt
sich die Qualität des selbstbewuss-
ten, aber zugleich zurückhalten-
den Fotografen Adams.

Er verliert sich weder in Bewun-
derung noch in Pathos oder Sensa-
tionsgier. Vor seinem Auge kann
man sich mit Würde entblößen.

ZurAusstellung
Bryan Adams – Exposed
Die Ausstellung läuft bis 22. Mai
2013. Der Katalog ist bei Steidl
erschienen und kostet 64 Euro.

NRW-Forum Düsseldorf, Eh-
renhof 2, Di.–So. 11–20 Uhr, Fr.
11– 24 Uhr.
www.nrw-forum.de

Mickey Rourke, London 2005, gesehen von Bryan Adams BILD: MUSEUM/BRYAN ADAMS

Amy Winehouse
am Strand,
ein gut gelaunter
Elton John

Kratzer in der Bildspur der Erinnerung
Neues von Anton Corbijn, Anna Vogel, Gabriel Jones und Ralf Brög – Ein Spaziergang durch Düsseldorfer Galerien
VON DAMIAN ZIMMERMANN

Zur zweiten Auflage des Düssel-
dorfer Photo Weekend lockten
über 30 Ausstellungen die Besu-
cher in die Galerien und anderen
Kultureinrichtungen, die mit ei-
nem sehr breiten Programm einen
großen Teil des künstlerischen Fo-
tografiespektrums abdeckten.

Die Galerie Conrads zeigte bei-
spielsweise mit Anna Vogel eine
junge Nachwuchskünstlerin und
Meisterschülerin Andreas Gurs-
kys. Für ihre kleinformatigen Ar-
beiten collagiert, retuschiert, be-
sprüht und zerkratzt sie Selbstfo-
tografiertes, aber auch Bildmateri-
al aus der Google-Bildersuche.
Dabei spielt sie gerne mit dem dif-
fusen, unkörperlichen Etwas, das
wie ein Schleier über und auf den
Bildern zu hängen scheint: Da ist
es eine rote Wolke über der Land-
schaft, die von Löschflugzeugen
abgeworfen wurde, dieVogel aller-
dings aus dem Bild retuschiert hat,

dort ist es gelber Nebel über der
Schnellstraße, den sie erst nach-
träglich auf das Foto gesprüht hat.
Vogel geht es um die Visualisie-
rung der Erinnerung – wobei der
Betrachter nie weiß, ob gerade et-
was zu verschwinden oder aufzu-
tauchen scheint.

Mit Erinnerungen und Bildma-
nipulationen arbeitet auch Gabriel
Jones – allerdings kommen seine
merkwürdigen, etwas verträumten
Farbmanipulationen weder durch
digitale Nachbearbeitungen zu-
stande, noch greift er in das Film-
material ein. Seine Fotografien
zeigen typische Vorortansichten
ausTexas: Holzzäune, Bäume, He-
cken, Rasen, Bungalows und
Strommasten. Irritierend ist aller-
dings, dass sich auf den Bildern
ein gelber, grüner und auch roter
Schleier legt. Der soll allein daher
kommen, dass Jones beim Foto-
grafieren Blumen dicht vor die
Kamera hält, die selbst nicht zu se-
hen sind, die aber dennoch irritie-

rende Spuren hinterlassen. Frag-
lich, ob der Betrachter dabei (wie
von Jones beabsichtigt) tatsäch-
lich darüber nachdenkt, welche fa-
miliären Dramen sich innerhalb
der Häuser abspielen.

Um Musik geht es hingegen in
der Petra-Rinck-Galerie. Neben
großformatigen Abzügen von Mu-

siker-Fotografen-Legende Anton
Corbijn sind auch die hochaufge-
lösten Scans von Schallplatten zu
sehen, die Ralf Brög erst analog
und später digital bearbeitet hat.
Die passen mit ihrer extremen,
lauten Farbigkeit so gar nicht zu
den schweren Schwarz-Weiß-Fo-
tografien Corbijns, sind aber den-

noch einen genaueren Blick wert:
Brög hat die Tiefen der Platte
durch farbiges Wachs sichtbar ge-
macht und so die Musik, ähnlich
wie bei einer Audiokurve, visuali-
siert. Lesen kann man sie zwar
nicht, aber zumindest lernt der Be-
trachter Techno-Platten am mono-
tonen Muster zu erkennen.

AnnaVogel „Untitled (Sunroad I)“ BILD: GALERIE CONRADS

Infos
Galerie Conrads, Lindenstraße
176, Düsseldorf,
Di.–Fr. 13–18, Sa. 12–16 Uhr,
bis 23. Februar

Galerie Bugdahn und Kaimer,
Heinrich-Heine-Allee 19,
Düsseldorf, Di.–Fr. 12–18,
Sa. 12–16 Uhr, bis 30. März

Petra–Rinck–Galerie,
Ackerstraße 199, Düsseldorf,
Di.–Fr. 13–18, Sa. 12–16 Uhr,
bis 23. Februar

KLASSIK Dresdner
Staatsoperette mit
„Maskenball“ in Köln

VON GERHARD BAUER

Die Staatsoperette Dresden führte
in der Kölner Philharmonie eine
besondere Variante der tollen Tage
vor: „Karneval in Rom“ von Jo-
hann Strauß, Sohn. Der Wiener
Walzerkönig kommt in dem 1873
uraufgeführten Werk, noch nicht
zu seinem spezifischen Ton, wohl
aber als Meister der romantischen
Oper mit all ihren Ablegern in
Richtung Singspiel, Opèra comi-
que, Buffa und Spieloper. Es ist ein
wunderbarer Blütenreigen herz-
hafter Chornummern, großer Fi-
nali und melodienseliger, mal auf-
trumpfender, mal inniger, mal ko-
loraturengesättigter Arien.

Das Stück arbeitet mit allen
Merkmalen des Karnevals: Ver-
wechslung, Täuschung, falsche
Identität. Maria, ein Mädchen vom
Dorf, wartet schon ein Jahr darauf,
dass Arthur, ein berühmter Maler,
endlich sein Heiratsversprechen
einlöst. Aber Arthur hat sich nach
Rom verzogen, wo er ein rechtes
Bohemien-Dasein pflegt. Maria
reist ihm nach und wird, als Mann
Pepino verkleidet, Schüler bei
ihm. Arthur hat gerade ein Auge
auf die Gräfin Falconi geworfen,
die, eigentlich zu einer Keusch-
heitskur nach Rom gereist, Um-
werbung aber dennoch nicht abge-
neigt ist. Da wird aus Maria
schnell eine falsche Gräfin Falco-
ni, die sich Arthur unterzulegen
allzeit bereit ist, in der Pepino-
Maske aber auch der echten Grä-
fin Falconi schöne Augen macht.
Großes Trara, wo man hinschaut
und hinhört, das Happy End ist
dennoch unvermeidlich: Maria
und Arthur als neues Liebespaar
endlich vereint, Graf und Gräfin
Falconi in neuer Zuneigung wie-
der vereint.

Maria mit viel Gefühl

Die Aufführung der Staatsoperette
Dresden gelang in vielen Details
ausgezeichnet, war stimmtypisch
treffend besetzt, stimmqualitativ
allerdings nur Güteklasse 1b. Jana
Büchner schenkte der Maria viel
Gefühl, Jessica Glatte der Gräfin
die gebührende aristokratische
Note. Michael Heim (Arthur) war
von den vier Tenören des Stücks
der beste, Manfred Equiluz (Graf)
und das Komiker-Duo Marcus
Günzel und Bernd Könnes als Ar-
thurs Malerkollegen ergänzten.
Der musikalische Hauptreiz des
Abends kam aus Chor und Orches-
ter, das textliche Hauptärgernis
aus der Fassung.

Désirée Nick, ein Multitalent
der theatralischen Szene, war da
mit einer übertrieben langen, mit
Kalauern nicht sparenden Mode-
ration nachgerade verheizt wor-
den. Vielleicht sollte man sich, um
ein besseres Detailverständnis der
Handlung zu erzielen, denn doch
wieder der herkömmlichen Dia-
logpassagen bedienen.

Großes
Trara mit
Happy End
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Nacho Duato, spanischer Tänzer,
wird neuer Intendant und Chef-
choreograph des Staatsballetts
Berlin. Der 56-Jährige soll im August
2014 die Nachfolge Vladimir Mala-
khovs antreten, kündigte Berlins
Bürgermeister Klaus Wowereit an.
Der Spanier leitet zurzeit das Bal-
lett des Michailowsky-Theaters in
St. Petersburg. Er war fast zwei
Jahrzehnte an der Spitze des spani-
schen Nationalballetts. (dpa)


