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Festgefroren in der Hitze von New Orleans
KÖLNER GALERIEN Der kanadische Künstler Scott McFarland spielt bei Choi & Lager mit den Wahrnehmungsgrenzen der Fotografie
VON DAMIAN ZIMMERMANN

Die Fotografien des kanadischen
Künstlers Scott McFarland sind in
Deutschland noch nahezu unbe-
kannt. Eine kleine Ausstellung in
der Kölner Galerie Choi & Lager
will dies ändern – und muss dabei
mit dem Manko leben, die Kom-
plexität seines Werkes nicht in ei-
ner kleinen Rundum-Schau prä-
sentieren zu können. Denn es ge-
hört mitunter zum Konzept
McFarlands, Bildsequenzen von
zwei und mehr Fotografien zu
schaffen und sie einander gegen-
überzustellen. So lassen sich die
eigenen Erwartungen überprüfen.
Dies ist in der Ausstellung leider
nicht möglich, so dass eine weitere
Auseinandersetzung, beispiels-

weise mit der sehr umfangreichen
Publikation „Snow Shacks Streets
Shrubs“, zwingend erforderlich
ist. Doch die lohnt sich.

Denn McFarland spielt fast im-
mer mit dem dokumentarischen
Aspekt der Fotografie und weiß
dabei zu irritieren. Wir sehen eine
Schwarz-Weiß-Aufsicht auf einen
Hinterhof in New Orleans, der al-
lerdings von Pflanzen komplett zu-
gewachsen scheint. Auf einem
zweiten Bild sehen wir die gleiche
Szene, allerdings in Farbe und vor
allem zu einer anderen Jahreszeit:
Die Pflanzen haben ihre Blätter

verloren, und wir blicken durch
das Wirrwarr des Geästs auf den
darunter liegenden Hof, in dem
zahlreiche Restaurantbesucher an
weißgedeckten Tischen sitzen.

Dieses Spiel mit der Wahrneh-
mung kommt auch in einer Stra-
ßenszene vor: Dort steht mitten
auf der Straße ein Mann auf einer
Leiter, die eigentlich umkippen

müsste, weil sie nirgendwo an-
lehnt, während um ihn herum Pas-
santen vorübergehen. Ein sehr
merkwürdiges Foto, aber erst
durch die Gegenüberstellung mit
einer weiteren Aufnahme entde-
cken wir, dass sich der Mann gar
nicht bewegt. Er ist einer dieser
Straßenkünstler, die wie festgefro-
ren auf der Stelle stehen. Das Bild

offenbart, wie das Beispiel zuvor
auch schon, zugleich die Limitie-
rungen des Mediums Fotografie:
Der stehende Mann wirkt genauso
„bewegt“ wie die gehenden Pas-
santen um ihn herum, weil er eine
Körperhaltung eingenommen hat,
die der Betrachter als Bewegung
interpretiert. Damit widerspricht
McFarland gleichzeitig den gängi-

gen Darstellungsmustern von Fo-
tografen wie beispielsweise Erwin
Olaf oder Gregory Crewdson, die
ihre Protagonisten in Momenten
zwischen Aktion und Reaktion
verharren lassen und deren Foto-
grafien bereits auf den ersten
Blick als riesige Inszenierungen
zu erkennen sind. McFarlands An-
satz entspricht vielmehr dem eines

Oft ist dasselbe Motiv
aus verschiedenen
Blickwinkeln zu sehen

Jeff Walls mit seinen Inszenierun-
gen, die wie Dokumentationen
aussehen – aber das ist auch kein
Wunder, schließlich hat er bei ihm
studiert (Preise von 7040 bis
14300 Euro).

Galerie Choi & Lager, Wormser Str.
23, Köln, Mi.-Fr. 11-13, 14-18, Sa. 12-
16 Uhr, bis 27. Februar

Warum kippt die Leiter nicht um: „Man on Ladder“ von Scott McFarland Foto: Galerie

Auf den Putz hauen,
bis die Lügengebäude bröckeln
KABARETT Wilfried Schmickler, Kölns Moralist, wird 60 Jahre alt
VON MARIANNE KOLARIK

Nein, in die Wiege wurde ihm sein
Beruf nicht gelegt: Wilfried
Schmickler, der heute vor 60 Jah-
ren in Hitdorf bei Leverkusen das
Licht der Welt erblickte, wollte ei-
gentlich nicht Kabarettist, sondern
Lehrer werden. Glück gehabt,
möchte man hinzufügen. Schließ-
lich profitieren von dieser eher zu-
fälligen Weichenstellung inzwi-
schen nicht nur Schulklassen.
Vielmehr erklärt der mit allen ein-
schlägigen Preisen der Humor-
Branche dekorierte Berufs-Wüte-
rich seit 36 Jahren unzähligen
Theatergängern und Fernsehzu-
schauern die politischen Zusam-
menhänge, indem er alles in die
Pfanne haut, was da hinein gehört.
Und das ist einiges.

Sketche statt Kiffen
Damit angefangen hat er während
seines Zivildienstes, den er in ei-
nem Leverkusener Jugendzentrum
absolvierte. Um den Jugendlichen
etwas Sinnvolleres zu bieten, als
den lieben langen Tag Tee zu trin-
ken und zu kiffen, übte er mit ih-
nen skurrile Sketche ein. Die Idee
entpuppte sich als Initialzündung.
Die Bühne hat ihn nicht mehr los-
gelassen. Zunächst trat er unter
dem drolligen Namen „Matsche,
Wörks und Pullrich“ im Trio auf,
gefolgt vom „3Gestirn Köln Eins“,
mit dem er von 1989 bis 2002 un-
terwegs war.

Und obwohl der Kabarettist und
Menschenfreund seit 1992 in der
WDR-Satiresendung „Mitter-
nachtsspitzen“ den Ausputzer
spielt („Aufhören, Herr Becker,
aufhören“), sind ihm seine Live-
auftritte immer noch am liebsten.
Trotz des Lampenfiebers, das ihn

regelmäßig am Schlafittchen
packt. Sechs Solo-Programme hat
er seit 2004 auf die Bühnenbeine
gestellt, mit denen er von Erfurt bis
Erkelenz, von Duisburg bis Dres-
den tourt. Dabei ist er keiner von
jenen Kleinkünstlern, denen die
Pointen im Schlaf einfallen. Wenn
er nicht gerade unterwegs ist und
im Stau steckt, sitzt er in seinem
Büro („einer der wenigen Orte in
NRW, wo man noch rauchen darf“)
in der Kölner Südstadt und be-
schäftigt sich mit allem, was
schiefläuft in der Welt.

Er gehört zu der gottlob nicht
aussterbenden Gattung von Men-
schen, auf die der Begriff Moralist
zutrifft und er scheut sich auch
nicht, sich selbst als solchen zu be-
zeichnen. Was keineswegs auf ei-
nen lustfeindlichen Charakter
schließen lässt. Er ist ein gern ge-
sehener Gast im „Backes“ einer
Kneipe, die den Beinamen „Zen-
trum fürs Wesentliche“ trägt. Da
heißt es schon mal: „Hat heute
noch keiner gemeckert? Dann fra-
gen wir mal den Schmickler.“ Und
obwohl er nach eigener Meinung
im angereiften Alter die Dinge
durchaus differenzierter betrachtet
als in jungen Jahren, gibt es immer
noch genug Dummheit, Anma-
ßung, Heuchelei und Ungerechtig-
keit, über die er sich aus voller
Brust aufregen kann.

Meckern kommt von Moral
Hinzugekommen ist ein Talent,
dass der astreine politische Wort-
akrobat erst relativ spät an sich ent-
deckt hat: In den „Mitternachts-
spitzen“ lieferte er an der Seite von
Uwe Lyko – zunächst bis Oktober
2010 als Loki, die Frau von Smoky
alias Helmut Schmidt („Loki ...
frag mich was“), später als Angela
Merkel in den „überschätzten Paa-
re der Weltgeschichte“ und „Sauer
sucht Frau“ – den Beweis dafür,
dass er überdies ein begnadeter Pa-
rodist ist und als solcher sehr ko-
misch sein kann. Und das, ohne
seinen Anspruch aufzugeben, „so
lange auf den Putz zu hauen, bis
die verlogene Fassade bröckelt
und die Menschen sehen, was für
ein verkommenes Lügengebäude
sich hinter dem schönen Schein
aus politischen Sonntagsreden und
gequirlter Massenmedienscheiße
verbirgt“.

Wilfried Schmickler Foto: WDR

Zur Person
Wilfried Schmickler, geb. 1954
in Leverkusen, ist vor allem
durch die „Mitternachtsspitzen
im WDR bekannt. Er lebt in der
Kölner Südstadt.

Am 29. November, 21.45 Uhr
zeigt der WDR den Film „Wil-
fried Theodor Schmickler – Fast
ein Selbstportrait“.


