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DominanzderZentralperspektive
AUSSTELLUNG MuseumKunstpalastzeigt inDüsseldorfentstandeneArbeitenvonCandidaHöfer
VON DAMIAN ZIMMERMANN

Nach den großen Retrospektiven
von Thomas Struth und Andreas
Gursky zeigt die Landeshauptstadt
nun auch eine Ausstellung der be-
kanntesten Schülerin von Bernd
Becher. Zwar trägt die Schau im
MuseumKunstpalast nicht den be-
deutungsschwerenVermerkRetro-
spektive, doch in gewisser Weise
ist „Candida Höfer. Düsseldorf“
dies dann doch, schließlich zeigt
Kuratorin Gunda Luyken 70 Ar-
beiten aus den vergangenen 40
Jahren. Einzig mit dem Unter-
schied, dass alle gehängten und
projizierten Fotografien eben in
Düsseldorf entstanden sind. Das
klingt zunächst wie eine enorme
Einschränkung, schließlich blei-
ben viele Werkgruppen wie ihre
On Kawara-Reihe unberücksich-
tigt. Doch um sich das Werk von
Höfer zu erschließen, reicht das
vielleicht aus und kann sogar hilf-
reich sein, denn Höfer hat immer
wieder in Düsseldorf fotografiert
und gerade ihre frühen Fotografi-
en sind (bedingt durch das Studi-
um) eben dort entstanden.
Gleichzeitig soll mit der Aus-
stellung ganz offenkundig auch
am gängigen Bild, dass man von
Candida Höfer und ihren Arbeiten
hat, gerütteltwerden. SowurdeDi-
rektor BeatWismer nicht müde zu

betonen, dass in der Ausstellung
auch abstrakte Fotografien gezeigt
werden, die eine neue Entwick-
lung in ihrem Œuvre darstellen
und die gleichzeitig auf ihre An-
fänge hinweisen.
Leider werden diese Verspre-
chen dann allerdings nicht einge-
halten – gegen die alles dominie-
rende Höfersche Zentralperspekti-
ve wirken die Reihungen von frü-
hen Detailfotos wie an den Haaren
herbeigezogenes Beweismaterial,
das den Betrachter anschreit:
„Seht her, die Höfer kann auch
ganz anders.“ Denn die Arbeiten
aus der Studentenzeit belegen vor
allem ihr Interesse an Strukturen
und Flächen, ästhetischen Ord-
nungsprinzipien und den Umgang
mit dem (halb-)öffentlichen Raum
– nur, dass die damaligenAufnah-
men in ihrerBeiläufigkeit eherwie
fotografische Notizen wirken.
Wirklich interessant sind eigent-
lich nur ihre frühen Schaufenster-

ansichten, die in einer Projektion
mit elf Bildern an dieWand gewor-
fen werden. Sie zeigen Höfers
Blick in einen ebenfalls (halb-)öf-
fentlichen Raum und seine mehr
oder weniger gelungene Präsenta-
tion mit Blumensträußen, ver-
rutschten Gardinen undAuslagen.
Vor allem aber spiegeln sich Hö-
fer und dieUmgebung in all diesen
Bildern wider. Ihre Anwesenheit
(mit der vors Gesicht gehaltenen
Kamera) wird nicht nur sichtbar,
sondern dieReflexion zumTeil der
Bildgestaltung. Es entsteht, was in
ihren Fotografien von menschen-
leeren Bibliotheken, Museen und
Theatersälen eben nicht gelingen
will: Es entsteht eine weitere Ebe-
ne, ein Ausgangspunkt für freie
Assoziationen und ein Wechsel-
spiel zwischen innen und außen,
zwischen demSichtbaren und dem
Unsichtbaren, zwischen privat, öf-
fentlich und halböffentlich. Schaut
man sich dann die großformatigen

Fotografien vom Benrather
Schloss an, wird dieses Fehlen ei-
ner eigenen Position noch deutli-
cher. Es gibt kein wirkliches The-
ma, kein konkretes Interesse außer
der möglichst detailgenauen Wie-
dergabe. Die Zentralperspektive,
die Höfer einnimmt, wo es nur
geht, verdeutlicht dies – schließ-
lich muss sich die 1944 geborene
Tochter des Journalisten und Mo-
deratorsWerner Höfer bei all ihren
Fotos noch nicht einmal Gedanken
über einen eigenen Standpunkt
machen, ja, sie muss sich noch
nicht einmal großartig auf den
Raum einlassen. Die Kamera wird
mittig platziert und an den Linien
ausgerichtet, fertig ist das höfer-
sche Foto. Einzig die Frage nach
einem Hoch- oder Querformat
muss sie sich stellen.
Zwar geht es ihr um die Symme-
trie in der Ästhetik vergangener
Epochen – doch ist das nicht ein
dünnes Fundament für so viel
Weltruhm? Ist diese bloßeWieder-
gabe der Architektur, die Herstel-
lung von Gebrauchsfotografie ge-
treu dem Motto „What you see is
what you get“, nicht eher etwas für
Wandkalender statt für die Muse-
umswand? Die Düsseldorfer Aus-
stellung bestätigt jedenfalls diesen
Eindruck – dabei wollte sie doch
eigentlich etwas ganz anderes be-
weisen.

ZurAusstellung
Das Museum Kunstpalast, Eh-
renhof 4–5, Düsseldorf, zeigt die
Ausstellung „Candida Höfer. Düs-
seldorf“ bis 9. Februar. Öffnungs-
zeiten Dienstag bis Sonntag von
11 bis 18 Uhr. Zur Ausstellung ist
ein Katalog im Richter/Fey-Verlag

erschienen. Er hat 192 Seiten und
kostet 29,90 Euro. Am28. Novem-
ber, 19 Uhr, wird es zudem ein
Künstlergespräch zwischen der
Kuratorin Dr. Gunda Luyken und
Candida Höfer geben. Der Eintritt
kostet fünf Euro.

Schweigeminute
zur Steinigung

VON JESSICA DÜSTER

Die vor ein paar Jahren angedachte
Fusion von Theater der Keller und
Theater im Bauturm ist eigentlich
längst ad acta gelegt. Doch in der
neuen Spielzeit, die beide Kölner
Häuser an diesemWochenende er-
öffneten, zeichnen sich mehr
Querverbindungen und Vernet-
zungen denn je ab. Heinz Simon
Keller beweist mit seiner ersten In-
szenierung als neuer Intendant in
der Kleingedankstraße zunächst
einmal, dass das neue Motto des
Kellers „100 Prozent Gegenwart.
100 Prozent Engagement. Für 99
Plätze.“ nicht bloß ein griffiger
Slogan ist. Theresia Walsers TV-
Farce „Eine Stille für Frau Schira-
kesch“ wurde „im Jahre 13 n.
Chr.“ (nach Christiansen) uraufge-
führt, dem Herbst, als die ARD ei-
ne geballte Talkshow-Offensive
startete. Hilda Ludowsky könnte
locker aus dem Pool der Polit-Mo-
deratoren stammen; Susanne Seuf-
fert spielt sie als kühle, kompeten-
te Gästedompteuse.
Zusammen mit einem General,
zwei Schönheitsköniginnen, die
mit einerBikiniparade in „Tschun-
dakar“ Aufruhr verursachten, so-
wie einer traumatisiert schweigen-
den Soldatin samt ihrem medien-
geilen Vater harrt die Fernsehfrau
einer Steinigung. Sobald die be-
ginnt, wird man live auf Sendung
gehen und eine Schweigeminute
einlegen. Die Wortgefechte, die
sich die Akteure schon im Vorfeld
der zynischen Show zwischen
Phrasendrescherei und egozentri-
scher Logorrhoe liefern, setzt Kel-
ler souverän in Szene. Auf der nur
mit einem Sofa und einem gele-
gentlich Bild- und Tonschnipsel
ausspuckenden Fernseher ausge-
statteten Bühne lenkt nichts vom
gut dosierten Spiel des Ensembles
ab. Dass die Schauspieler die Kli-
scheefiguren nie überspitzen, lässt
viel Raum für die Wirkung der
schwarzhumorig sezierenden
WorteWalsers.

BÜHNESaisoneröffnung
imTheaterderKeller
undimBauturm

Einen anderen Ansatz wählt
Thomas Ulrich, Regisseur der
Bauturm-Premiere „Bunbury“
und ab sofort auch Schulleiter am
Keller-Theater. Seine Interpretati-
on des spitzzüngigen, soziale Kon-
ventionen verspottenden Klassi-
kers von Oscar Wilde ist bis ins
Groteske überzeichnet.Wo auf der
Bühne auch hier Minimalismus in
Form eines großen quadratischen
Rahmens und wechselnd farbiger
Lichtsetzung auf weißen Flächen
vorherrscht, dürfen die Schauspie-
ler mächtig auf die Pauke hauen.
Herrlich schrill gestylt (Kos-
tüm/Maske: Nina Wellens) fuch-
teln die Männer in tuntigem Ges-
tus herum, während die Frauen
kreischen und zicken. Dasmachen
die langjährige „Keller“-Mimin
Doris Plenert und Marius Bechen,
Lisa Bihl und Stefanie Philipps
großartig; die Brüder Jean Paul
und JonasBaeck alsGesellschafts-
löwen ragen heraus. Eingerahmt
von hochnotkomisch einge-
deutschten Elton-John-Songs und
mit Rollenspielen zwischen Frau
und Mann, Homo und Hetero,
Schauspielerpersönlichkeit und

Figur atmet die Komödie ein we-
nig den anarchischen Geist einer
Rocky-Horror-Show.
Mitglieder des Ensembles „Ac-
ting Accomplices“, mit dem Ul-
rich schon lange zusammenarbei-
tet undmit dem er imBauturm die-
sen irre vergnüglichenAbend zau-
bert, werden demnächst in einigen
Produktionen im Keller zu sehen
sein. Für die Nachwuchsdarsteller
der Schule des Kellers wird dieser
neue Direktor eine Bereicherung
werden. Dass auch das Team
Heinz Simon Keller und Thomas
Ulrich einen fruchtbaren Neustart
und frischenWind verheißt, davon
gab es jetzt bereits einen guten
Vorgeschmack.

Aufführungen: Theater der Keller
19., 27. September, 20 Uhr. Theater
im Bauturm 18.–21., 29., 30. Septem-
ber. Weitere Termine ab Oktober.

DieKomödie atmet den
anarchischen Geist
einer Rocky-Horror-Show

Ehrung für KStA-Magazin

Das Magazin des „Kölner Stadt-
Anzeiger“ ist beim Lead Award
2013 mit einer Auszeichnung be-
dacht worden. Die Verleihung
Deutschlands führender Aus-
zeichnung für Fotografie, Medien
und visuelle Kommunikation fand
am Freitagabend in den Deichtor-
hallen in Hamburg statt. Gewür-
digt wurde dieWeihnachts-Ausga-
be „Zauber in Zahlen“ vom 22.
Dezember 2012 in der Kategorie
„Einzelleistung des Jahres“. Betei-
ligt waren Grafiker Julian Schnei-
der und dieAutoren MichaelAust,
Silke Offergeld und Felix Ohmes.
Großer Gewinner des Abends
war dieWochenzeitung „DieZeit“.
Sie erhielt, auch für das „Zeit-Ma-
gazin“, insgesamt sechs Goldme-
daillen. „Zeit“-Chefredakteur
Giovanni die Lorenzo nutzte die
Preisverleihung für einen Appell:
„Wie wir uns in den vergangenen
Wochen und Monaten selbst nie-
dergemacht haben, ist empörend.
Man kann auch ausAngst vor dem
Tod selber sterben. Seid stolz auf
eure Blätter!“ Zum Magazin des
Jahres kürte die Jury „Vice“.

LEAD AWARD Die „Zeit“
ist die Zeitung
des Jahres

Grund: „Es kommt selber zum Le-
ser“, sagte Lead-Vorsitzender
Markus Peichl, in Modeläden und
Kneipen, statt sich an Kiosk oder
im Buchhandel abzumühen und
wähle damit einen zeitgemäßen
Vertrieb. Zu sehen ist die preisge-
krönte Titelgeschichte des Maga-
zin in derAusstellung „Visual Lea-
der 2013“ noch bis zum 13. Okto-
ber im Haus der Photographie in
den Deichtorhallen. Dort sind alle
Nominierten ausgestellt. Mit dem
LeadAward werden die bestenAr-
beiten in Zeitungen, Magazinen,
Webauftritte, Fotografien und aus
derWerbebranche geehrt. EineBe-
werbung ist nicht möglich, aus-
wählen, einladen und vorschlagen
können lediglich die Gremien des
LeadAward selbst. (Cle)

Magazin-Chefin Claudia Lehnen
und Julian Schneider BILD: KSTA

VomTraummann zumStalker

VON ANNE BURGMER

Am Anfang scheint alles perfekt
zu laufen für Lehrerin Hannah
(Silke Bodenbender). Der neue
Kollege Bernd Vossler (Matthias
Brandt) ist charmant und erobert
rasch ihr Herz. Auch mit ihren
Kindern versteht er sich blendend.
Doch schon nach kurzer Zeit of-
fenbart Bernd seine dunkle Seite.
Wenn er unter emotionalemDruck
steht, hat er sich nicht mehr unter
Kontrolle. Als er Hannah ohrfeigt,
will sie sich von ihm trennen.
Doch sie lässt sich noch einmal
umstimmen. Dann passiert es: In
einer Nacht, die ausgelassen und
liebevoll begann, vergewaltigt

ZDF SilkeBodenbender
erlebteine
verhängnisvolleNacht

Bernd seine Freundin. Sie zeigt
ihn an, er muss ins Gefängnis.
Doch anders als Hannah glaubt, ist
damit nicht alles vorbei, es fängt
gerade erst an.
An dem Tag als Bernd aus der
Haft entlassen wird, lauert er Han-
nah auf und bedroht sie. Sie habe
sein Leben zerstört. Und nun will
er Rache. Jetzt erst beginnt ihr ei-
gentliches Martyrium. Bernd be-

obachtet sie und ihre Kinder, er
verfolgt sie, wird handgreiflich.
Die Polizei sieht sich nicht in der
Lage, ihr zu helfen. Stets steht
Aussage gegen Aussage. So be-
schließt die Lehrerin, ihr altes Le-
ben hinter sich zu lassen und in ei-

nem kleinen Dorf am Meer unter
neuem Namen neu anzufangen.
Doch der Zuschauer weiß schon
seit der ersten Minute, dass Bernd
sie auch dort finden wird.
Harald Göckeritz, der das Buch
mit Regisseur Miguel Alexandre
verfasste, erzählt in „Eine ver-
hängnisvolle Nacht“ eindrucks-
voll, wie sich dieAngst inHannahs
Leben schleicht und nach und nach
ihr bisheriges Leben zerstört. Da-
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FERNSEHTIPP
EINE VERHÄNGNISVOLLE NACHT

Montag, 20.15 Uhr, ZDF

Matthias Brandt spielt einen ge-
fährlichen Stalker. BILD: ZDF

bei ist es schwer zu glauben, dass
die Polizei das Opfer so allein und
ungeschützt seinem Peiniger über-
lässt wie hier geschildert. Auf der
anderen Seite ist es in vielen Fällen
von Stalking schwer, dem Täter
strafbare Handlungen nachzuwei-
sen.
Silke Bodenbender und Matthi-
as Brandt überzeugen in ihren Rol-
len. Bodenbender lässt diese Han-
nah zuerst fröhlich und selbstbe-
wusst durchs Leben gehen. Doch
nach und nach wird sie zum psy-
chischenWrack, traumatisiert ver-
lässt sie tagelang das Bett nicht,
muss schließlich gar in die Psych-
iatrie. Matthias Brandt gelingt es,
die beiden Gesichter ihres Peini-
gers glaubwürdig darzustellen. Zu
seinem charmanten Lächeln passt
die Kälte in seinen Augen nicht.
Aber wenn er außer sich vor Wut
zuschlägt, ist da immer auch eine
gewisse Unsicherheit zu spüren.

Wie bei vielen anderen Bildern hat sich Candida Höfer auch im Benrather Schloss für die Zentralperspektive entschieden. BILD: MUSEUM KUNSTPALAST


