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Die Premierenlesung findet in
der Buchhandlung Klaus Bittner
in der Albertusstraße 6 statt.Ter-
min: Montag, 23. 9., 20 Uhr. Ein-
tritt: 8 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Der Roman: „Cookys Reise“, Ki-
Wi, 410 Seiten, 9,99 Euro.

Buch und Lesung

VON MARTIN OEHLEN

Leser der Prosa von Werner Köh-
ler sind auf den Roman „Cookys
Reise“, dessen Premierenlesung
amMontag ansteht, bestens präpa-
riert. Denn schon in seinemDebüt-
Werkwurde klar, dass dieHauptfi-
gur Gert Krüger alias „Cooky“ ein
besessener Sterne-Koch ist. So
wichtig wie der Herd ist für ihn al-
lenfalls die Liebe und die Popmu-
sik.Wir kochen dasGanzemal auf.

DER KOCH
Köhler, 1956 in Trier geboren und
heute in Köln lebend, hat sich bis
zu seinem ersten Roman etwas
Zeit gelassen. Was durchaus ein
Vorteil sein kann. Angefangen hat
er als Buchhändler, und aktuell ist
er einer der drei Geschäftsführer
der lit.Cologne. Vom Kochen han-
deln einige der Sachbücher, die er
zunächst veröffentlicht hat, da-
runter „Satt“ (2001). Als Erzähler
trat er erst 2004 hervor, zunächst
mit „Cookys“, dann mit drei „Cri-
nelli“-Krimis und einemFamilien-
roman. Ein starkes Stück war zu-
letzt „Drei Tage im Paradies“
(2011). Der Roman basiert auf ei-
ner gestörten Vater-Sohn-Bezie-
hung – und das ist ein Motiv, das
auch in „Cookys Reise“ eine zen-
trale Rolle spielt.

VORSPEISE
Der neue Roman beginnt mit ei-
nem Problem:Meisterkoch Cooky
hat seinen Geschmackssinn verlo-
ren. Das ist fatal für ihn. Und ein
Zeichen für uns, die Leser:DasLe-
ben des Helden ist nicht leichter
geworden.Wasmag da auf den fol-
genden 400 Seiten noch dräuen?

HAUPTSPEISE
An Fahrt gewinnt der Roman, als
der Sohn aus einer früheren Bezie-
hung ins Leben tritt. Maximilian
ist noch keine 16, aber ganz derVa-
ter: recht eigensinnig und mit gu-
tem Geschmack beglückt, wenn es
ums Kochen geht. Wir sagen vor-
aus: Da wächst die nächste Koch-

LITERATUR WernerKöhlerstellt inder
BuchhandlungBittnerneuenRomanvor

Cooky klärt
seineBeziehungskrise

größe heran. Eine, die sich auch
noch auskennt mit der Molekular-
küche. Von der hält Cooky, ein
Mann der alten Kochschule, nicht
viel – aber genießt sie dennoch, als
sie ihm von einem alten Kumpel
serviert wird. Eine Reise in die
Bretagne, die Vater und Sohn un-
ternehmen, beginnt verkorkst und
endet besser.Viel besser.

NACHSPEISE
Fern der Aachener Heimat kommt
es zur Vollversammlung mit allen,
die Cooky nahestehen. Ein Show-
down mit der Mutter, der Mutter
seines Sohnes und ihrem Neuen,
der Geliebten Dana sowie alten
Freunden aus der Zeit des Vorläu-
fer-Romans. Es scheint, dass Coo-
ky an Bodenhaftung gewinnt. Ein
finaler Heiratsantrag deutet es an.

DIE RECHNUNG
Wer allergisch ist gegen Koch-
kunstfinessen, sollte diesen Ro-
man meiden. Denn zahlreich sind
die einschlägigen Einlassungen.
Allen anderen wird dieser Roman
eine spätsommerlich leichte Un-
terhaltung bieten. Zumal das Pro-
fil derTitelfigurwird klar gezeich-
net: Raue Schale, weicher Kern.
Zupackend im Geschäft, wie eine
Freundin weiß, aber unentschlos-
sen im Privaten. Ein Mann, der die
Bindung scheut, weil er sich vor
Verletzungen fürchtet. Aber auch
einer, der lernfähig ist. „Cookys
Reise“ ist das richtigeBuch für Le-
ser, diewissenwollen,wasKochen
mit Musik zu tun hat und wieso es
zwischen Männern und Frauen
trotz allem funktionieren kann.

Melancholie hell erleuchtet
KÖLNER GALERIE ArbeitendesamerikanischenFotografenToddHidobeiKaune,Posnik,Spohr
VON DAMIAN ZIMMERMANN

Einen Todd Hido erkennt man so-
fort. Der amerikanische Fotograf
hat es geschafft, seinen Arbeiten
einen ganz eigenen Stempel aufzu-
drücken. Das ist gut für den Wie-
dererkennungseffekt auf dem
Kunstmarkt. Das zeigt aber auch,
mit welcher Hartnäckigkeit und
mit welchem persönlichenAntrieb
Hido an seine Serien geht.
Denn egal, ob es seine Häuser
bei Nacht, seine Interieuraufnah-
men oder seine durch eine Wind-
schutzscheibe fotografierten
Landschaften sind: Alle Bilder
umgeben eine ambivalente, mysti-
sche, melancholische und fast im-
mer auch latent bedrohliche Aura.
Die hell erleuchteten Fenster in
den trostlosen, nächtlichen Voror-
ten können Zufluchtsorte und Orte
des Schreckens zugleich sein.

Denn für den 1968 geborenen Hi-
do hat jeder Ort genauso viel Cha-
rakter wie die Person, die diesen
Ort bewohnt.
Seine Landschaften wirken wie
Roadmovies. Regen, Schnee,
dichte Wolkendecken und die be-
schlagene Scheibe trüben die Sicht
auf diewindschiefen Strommasten
und kahlen Bäume in einer Land-
schaft, durch die manchmal die
Sonne einzelne, blendende Strah-
len schickt. Es sind Orte, die man
sich gerne anschaut, die man aber
nicht unbedingt betreten möchte,
weil es einem schon beim Gedan-
ken daran fröstelt.
Auch seine Frauenporträts spie-
geln diesen ambivalenten Reiz wi-
der: Sie sind schön, attraktiv und
häufig nackt, wirken unschuldig
und schuldig zugleich. In gewisser
Weise ähneln sie den erleuchteten
Häusern, den kahlen Bäumen und
den gewundenen Straßen, auf de-
nenHido sonst unterwegs ist. Geht
von diesen Frauen eine Gefahr
aus? Oder sehen sie eher in uns, im
Betrachter, eine Gefahr?

In der aktuellen Ausstellung in
der Galerie Kaune, Posnik, Spohr
werden nun diese Frauenporträts
mit den Landschaftsaufnahmen
vereint gezeigt. Es kommt also zu-
sammen, was eigentlich schon im-
mer zusammengehört hat. Anlass
ist das neue Buch „Excerpts from
Silver Meadows“, in dem Hido ei-
nen sehr persönlichen, aber den-

noch fiktionalen Blick auf seine
Kindheit wirft. SilverMeadows ist
dabei der Name der Straße, in der
er aufgewachsen ist. In dem Buch
vermischt er eigene Fotografien,
teilweise sogar aus seiner Kind-
heit, mit gefundenen Bildern und
Notizen wie beispielsweise dem
Zettel, auf dem seinVater den Um-
fang seines Bizeps notierte. Dass

dieser Bodybuilder war, macht das
Ganze nachvollziehbar, aber nicht
weniger skurril. (Preise von 2400
bis 10 500 Euro)

Galerie Kaune, Posnik, Spohr, Al-
bertusstraße 26, Di.–Sa. 13–18 Uhr,
bis 29. November. Das Buch „Ex-
cerpts from Silver Meadows“ (Naz-
raeli Press) kostet 98 Euro.

Frieren beim Anschauen: „Untitled“ nannte Hido dieses Bild. FOTO: GALERIE

Es sind Orte,
die man sich gern
anschaut, aber nicht
gern betreten möchte

NOTIERT
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Milo Rau (36), in Köln lebender
Schweizer Regisseur, hat sechs Mo-
nate nach einem Theaterstück
über die kremlkritische Punkband
Pussy Riot in Moskau kein neues Vi-
sum für die Einreise nach Russland
erhalten. „Das Generalkonsulat in
Bonn hat den Antrag ohne Begrün-
dung abgelehnt“, sagte Raus Film-
produzent Arne Birkenstock am
Dienstag. Er sprach von einem „un-
säglichen und undemokratischen“
Verhalten der russischen Behör-
den. (dpa)

David Chipperfield (Architektur)
und Francis Ford Coppola (Film)
werden mit dem japanischen
„Praemium Imperiale“ ausgezeich-
net. Weitere Preisträger des soge-
nannten Nobelpreises der Künste
sind der Sänger Plácido Domingo,
der Maler Michelangelo Pistoletto
und der Bildhauer Antony Gormley.
Das teilte der Präsident des Goethe-
Instituts, Klaus-Dieter Lehmann, im
Namen der Japan Art Association
am Dienstag in Berlin mit. (dpa)

Serge Dorny (51) wird zum 1. Sep-
tember 2014 neuer Intendant der
Dresdner Semperoper. Das teilte
Sachsens Kunstministerium am
Dienstag mit. Momentan ist der
Belgier, der die Nachfolge der ver-
storbenen Ulrike Hessler antritt,
noch Intendant der Opéra National
de Lyon. (dpa)
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www.marquardt-kuechen.de

Traumküchen&Granit
Konkurrenzlos · Ohne Zwischenhandel · Direkt abWerk

... anders Küchen kaufen!

EINZIGARTIG – 80 Sorten Natur-/Quarzstein – KOSTENFREIES Aussuchen imWerk
EXKLUSIVE Anfertigungen in Ihrer Küche aus eigener Produktion

Markengeräte-Aktion
Siemens Kühlschränke A+................... ab 244,-€*

Siemens Backöfen Heißluft ............... ab 344,-€*

Siemens Geschirrspüler AAA............ ab 396,-€*

Siemens Kochstellen Induktion....... ab 603,-€*

Siemens Backöfen Pyrolyse............... ab 652,-€*

· Beste Geräte bester Hersteller zu besten Preisen
· Keine Anzahlung
· Keine unseriösen Rabattversprechen
· Alles transparent und fair
· Angebot mit niedrigsten Preis
zumMitnehmen
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Werden Sie
Architekt Ihrer
Traumküche!

– 80 Sorten Natur-/Quarzstein –
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Öffnungszeiten Köln-Bayenthal:
Do–Fr 10–19 Uhr, Sa 09–18Uhr

Köln-Bayenthal:
Bonner Str. 143, 50968 Köln
Tel. 0221/3480470
Kundenparkplatz Koblenzer Str. 8–10

Köln-Kranhaus:
Im Zollhafen 12
50678 Köln
Tel. 0221/2722740

Öffnungszeiten Kranhaus:
Do–Fr 12–19Uhr, Sa 10–18 Uhr

Köln-Ossendorf:
Butzweiler Str. 49a, 50829 Köln
Butzweilerhof-Homepark (bei Ikea)
Tel. 0221/29790840
Öffnungszeiten Ossendorf:Mo–Sa 10–19Uhr


