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Lichtschleuse mit Brillengläsern
KÖLNER GALERIEN Arbeiten von Christopher Williams, Joseph Rodriguez und Adolf Luther
Frühlings Erwachen – auch in der
Kunst. Sechs Wochen vor Eröff-
nung der Art Cologne locken die
Kölner Galerien zum Spaziergang
durchAltes und Neues. Hier einige
Hinweise.

HARDHITTA GALLERY

Das Konzept einer klassischen
Galerie, die an einem festen Stand-
ort eine Vielzahl von Künstlern
(re-)präsentiert, hat der Kölner
Bene Taschen umgedreht: Er ist
mit seiner nur zwei Künstler ver-
tretenden Hardhitta Gallery an
wechselnden, temporären Orten
zu Gast.Aktuell zeigtTaschen eine
kleine Retrospektive des in
Deutschland noch eher unbekann-
ten Fotografen Joseph Rodriguez
in den Hinterhofräumen der Gale-
rie Jablonka (Lindenstraße 19,
Di.-Sa. 12-18 Uhr, bis 6. April) –
er hat aber auch schon in Berlin
und Los Angeles ausgestellt. Rod-
riguez steht in der Tradition der
Sozialdokumentaristen, er ist ein
Humanist an der Kamera und
weist mit seinen Reportagen auf
Missstände und größere Zusam-
menhänge hin. Sein Thema sind
die Underdogs und Außenseiter
der Gesellschaft – vor der eigenen
Haustür in Spanish Harlem in New
York, aber auch in Mexiko, Kam-
bodscha, Vietnam, Pakistan oder
Rumänien. Rodriguez selbst saß
alsTeenager zweimal wegen Dieb-
stahls und Drogenhandels im Ge-
fängnis, dann entschied er sich,
Fotograf zu werden. Er begann,
das Leben, das er kannte und das
einTeil von ihm war, zu fotografie-
ren, und erinnert dabei ein wenig
an Bruce Davidson und Jacob
Holdt. Zudem unterrichtete Rodri-
guez in Hochschulen in Europa
und Mexiko und ist heute am Inter-
national Center of Photography in
New York (Preise von 2500 bis
4100 Euro). (dmz)

GISELA CAPITAIN

Christopher Williams ist kein Fo-
tograf, denn die Fotos, die er in der
Galerie Gisela Capitain (St.-
Apern-Straße 26, Di.-Fr. 10-18,
Sa. 11-18 Uhr, bis 13. April) zeigt,
hat er gar nicht gemacht. Die hat
ein Fotograf für ihn gemacht. Wil-
liams ist ein Art-Direktor im wort-
wörtlichen Sinn, denn die hand-
werkliche Autorschaft ist ihm
nicht wichtig. Man kann auch ein-
fach sagen: Er ist Konzeptkünstler.
Dementsprechend verstecken sich
hinter den so simplen, wenngleich
auch schönen, wie Werbefotos
wirkenden Detailaufnahmen von
Fotoapparaten zahlreiche Verwei-
se. Bei der Kamera handelt es sich
beispielsweise um eine Exakta Va-
rex IIa, eine der qualitativ besten

Kameras überhaupt. Das Span-
nende: Bei ihr war alles spiegel-
verkehrt angebracht, was sie zu ei-
ner idealen Kamera für Linkshän-
der machte, sie gleichzeitig aber
auch ideologisch auflud – schließ-
lich wurde sie mitten im Kalten
Krieg in Dresden hergestellt. Und
der eingelegte Film, ein Orwo NP
15, war so feinkörnig, dass er auch
von Geheimdiensten gerne be-
nutzt wurde. Die Motive wieder-
um stammen aus einem Exakta-
Buch, die Williams nachstellen
ließ: Auf den ersten Blick perfekt,
offenbaren sie bei genauerer Be-
trachtung leichte „Mängel“ wie
den Leberfleck auf dem Finger des
Handmodels oder das etwas plum-
pe Öffnen des Lichtschachtsu-
chers (Preis jeweils 53 550 US-
Dollar). (dmz)

HEINZ HOLTMANN

Vor 36 Jahren richtete Heinz Holt-
mann (Anna-Schneider-Steig 13,
Di.-Sa. 11-18 Uhr, bis 10. April)
dem Objektkünstler Adolf Luther
(1912-90) erstmals eine Schau in
seiner Kölner Galerie aus. Bereits
damals galt der promovierte Jurist
und ehemalige Richter als eine der
Lichtgestalten der „Zero“-Bewe-
gung: Denn Luther machte das
Licht sichtbar. Was nun in einer
wunderschönen Retrospektive mit
sechzehn Objekten und einigen
Fotocollagen überprüft werden
kann, zusammengestellt aus Gale-
riebeständen, zwei Privatsamm-
lungen und dem Fundus der Lu-
ther-Stiftung. Ob motorgesteuerte
Hohlspiegelobjekte, eine Stele aus
geborstenem Sicherheitsglas, an
deren Kanten sich das Licht bricht,
oder eine Lichtschleuse mit Bril-
lengläsern: Stets werden Materie
und Energie ins rechte Licht ge-
rückt.

Das gilt auch für Luthers frühe
Materialbilder aus den 50er Jah-
ren: Pigmente, Öl und Kreide ver-
binden sich zu einer schlackeähn-
lichen Substanz, die in abstrakten
sakral-meditativen Reliefs er-
strahlt. Hier begegnet man der Iso-
lierung des Lichts von der Materie.
Holtmann erinnert sich an einen
Flaschenzertrümmerungsraum im
Keller seines Freundes Luther: „In
den Scherbenhaufen brach sich
das Licht. Die Scherben baute er
danach in Lichtschleusen ein“, um
das Licht lebendig werden zu las-
sen. Die sehenswerte Schau ist
knapp zwei Monate vor Luthers
101. Geburtstag zu sehen und un-
termauert das Interesse des Kunst-
markts an der „Zero“-Bewegung
um Heinz Mack und Otto Piene
sowie an den Lichtobjekten der
60er Jahre (Preise: 1180 bis
110 000 Euro). (EvS)

Der Fotograf als Art-Direktor: Aufnahme aus der „Exakta“-Serie von
Christopher Williams BILD: GALERIE CAPITAIN

Zwei Fotografien von Joseph Rodriguez. . .

. . .zu sehen in der Hardhitta Gallery BILDER: GALERIE

Die Frohe
Botschaft –
aber funky

VON CHRISTIAN BOS

Wo war Cody Chesnutt? Vor elf
Jahren hatte der Musiker aus At-
lanta, Georgia mit „The Headpho-
ne Masterpiece“ ein Doppelalbum
mehr oder weniger direkt aus sei-
nem Schlafzimmer veröffentlicht,
exzentrisch, funky und vor Ideen
übersprudelnd wie Prince in sei-
nen besten Zeiten. Darauf nahmen
ihn die Roots unter ihre Fittiche
und pushten seinen hart zuschla-
genden Song „The Seed“ zum Hit.

Und dann passierte – nichts.
Doch jetzt steht Chesnutt im Köl-
ner Stadtgarten vor uns, er trägt ei-
nen olivgrünen Helm, als käme er
gerade aus dem Krieg zurück.
Aber er predigt Frieden und die
Wonnen einer langen Ehe.

„Love Is More Than A Wedding
Day“ heißt der Song von Ches-
nutts neuem Album „Landing On
A Hundred“ von dem der Künstler
sagt, dass es ihm das Liebste seiner
Lieder sein. Aus der Ferne könnte
man das als Kitsch diskreditieren.

Aber Chesnutt kann seine frohe
Botschaft viel besser verkaufen,
als die Kritiker ihren Zynismus. Er
hat das Publikum von der ersten
Zeile an fest in seiner Hand, bringt
es zumTanzen, Mitsingen, Jubilie-
ren. Wer kann schon so genau sa-
gen wo das Konzert aufhört und
der Erweckungsgottesdienst an-
fängt? Beziehungsweise: Wer hat-
te geahnt, dass Erweckungsgottes-
dienste so gute Musik haben?

Chesnutts vierköpfige Band
vereint alle Qualitäten abgeklär-
testen Muckertums mit dem En-
thusiasmus ihres Frontmanns,
prescht rock’n’rollig nach vorne,
lädt nachtclubkühl zum Finger-
schnippen, schraubt sich zum
ätherischen Soul eines Marvin
Gaye hoch.An den erinnert der ge-
reifte Chesnutt heute, nicht nur an
dessen Weltverbesserungs-Fanta-
sien auf „What’s Going On“, auch
an den entwaffnend ehrlichen Be-
kenner von „Hear, My Dear“.

Schließlich zieht Chesnutt noch
den deutschen Reggae-Star Patri-
ce auf die Bühne, in dessen Kölner
Studio große Teile von „Landing
On A Hundred“ entstanden sind.
Der kann – mit dieser Band! –
nicht anders, als ein Sahnehäub-
chen auf ein erhebendes Konzert
zu setzen. Wo immer Chesnutt all
die Jahre war, jetzt ist er zurück
und er hat uns alle zu besseren,
glücklicheren Menschen gemacht.

POP Cody Chesnutt
feierte seine Rückkehr
im Stadtgarten

KMK

Anerkennung von
Lehrerexamen
unsicher
Die angestrebte bundesweite An-
erkennung von Lehrerexamen auf
der Kultusministerkonferenz
(KMK) an diesem Donnerstag ist
noch nicht gesichert. Bayern soll
auf eine Formulierung in dem Be-
schlusstext bestehen, nach der „die
Einstellungsmodalitäten des je-
weiligen Landes“ von der KMK-
Vereinbarung unberührt bleiben
sollen. Die von SPD und Grünen
regierten Bundesländer wollen das
nicht mittragen. Der Bund hat den
Ländern eine „Qualitätsoffensive“
zur Lehrerausbildung angeboten
und will dafür bis 2023 jährlich 50
Millionen Euro für Hochschulpro-
jekte zur Verfügung stellen. Vo-
raussetzung ist die uneinge-
schränkte Anerkennung der Leh-
rerexamen in allen Bundeslän-
dern. Momentan ist die Lehreraus-
bildung sehr unterschiedlich gere-
gelt. So wird in Bayern dieAusbil-
dung in der Regel nach wie vor mit
einem Staatsexamen abgeschlos-
sen, während sich die anderen
Bundesländer für die Bachelor-
und Master-Studienstruktur ent-
schieden haben. Nach einer KMK-
Schätzung wechseln pro Jahr etwa
6000 bis 9000 Pädagogen unmit-
telbar vor oder nach demVorberei-
tungsdienst das Bundesland. Bei
rund 700 Fällen gab es dabei zum
Schuljahr 2011/12 Probleme, die
zur Ablehnung führten. (dpa)

UMFRAGE

Schüler für
Sitzenbleiben
Die meisten Schülerinnen und
Schüler in Deutschland halten
nichts von einer Abschaffung des
Sitzenbleibens. Das ergibt sich aus
einer Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts Forsa im Auftrag
des Deutschen Philologenver-
bands. Demnach sind 85 Prozent
der Schüler und Studenten gegen
die Abschaffung des Sitzenblei-
bens, nur 14 Prozent dafür.

Insgesamt wollen der Umfrage
zufolge 73 Prozent der Bürger am
Sitzenbleiben festhalten, 22 Pro-
zent plädieren für die Abschaf-
fung. Eine Mehrheit für die Ab-
schaffung finde sich bei den An-
hängern keiner Partei. Auch unter
den Anhängern von SPD und Grü-
nen sei weniger als ein Drittel da-
für. Eine neue Diskussion über das
Sitzenbleiben wurde durch das
Bekenntnis der rot-grünen Regie-
rung in Niedersachsen ausgelöst,
auf das Sitzenbleiben verzichten
zu wollen. (afp)


