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Alles auf weißem Geschirr
AUSSTELLUNG Fotograf Juergen Teller zeigt in der Bonner Bundeskunsthalle, wozu ihn sein eigener Name inspiriert hat
VON DAMIAN ZIMMERMANN

Dass Kuratoren und Museumsdi-
rektoren die Künstler, die sie aus-
stellen, loben, ist selbstverständ-
lich – wenn sie nicht von der Qua-
lität überzeugt wären, würden sie
sie ja auch nicht zeigen. Stutzig
werden sollte man allerdings,
wenn der Lobgesang zum reinen
PR-Sprech mutiert – wie bei der
nun eröffnetenAusstellung „Enjoy
Your Life!“ von Juergen Teller in
der Bundeskunsthalle Bonn.

Da preist Museumsintendant,
Mit-Kurator und bekennender Fan
Rein Wolfs beispielsweise Tellers
„radikal scharfe Intuition“, und
Hauptkuratorin Susanne Kleine
findet Tellers Bildfindungen
schier „unglaublich“ und begeis-
tert sich für seine „absurden Bild-
kompositionen“. Zudem sei sie
„vollkommen überwältigt“, dass

der 1962 geborene und seit 1986 in
London lebende Teller bei einem
Fotoshooting „tausende Fotos ma-
che“, der Künstler aber erst im fi-
nalen Edit, also bei der Auswahl
und Zusammenstellung, die bes-
ten heraussuche. Solche Sätze
muss man sich als Kunsthistorike-
rin und Ausstellungsmacherin erst
einmal trauen zu sagen. Später
spricht Kleine noch von der „unge-
meinen Intensität, die den Be-
trachter in den Bann zieht“ – kann
sich dann aber den relativierenden
Anhang „wenn man offen und to-
lerant dafür ist“ nicht verkneifen.

Und damit kommen wir zum
Hauptproblem. Teller spaltet seit
Beginn seiner Karriere als Mode-
und Magazinfotograf vor rund 25
Jahren die interessierte Öffentlich-
keit. Manche sehen in ihm einen
Provokateur, der sich nicht um
Konventionen schert, den Betrach-
tern den Spiegel vorhält und somit
zum Nachdenken anregt – über
Schönheit, Hässlichkeit, Mode,
Selbstdarstellung oder den Zu-
stand unserer Welt. Andere halten
ihn schlicht für einen überschätz-
ten Hipster, der nicht fotografieren
kann. Seine Fotos wirken nicht nur
wie Schnappschüsse, sie sind es
auch, denn für Komposition und

Technik scheint er wenig übrig zu
haben, vor allem aber setzt er auf
absurde Situationen mit vielen
Metaphern, die meist bedeutungs-
schwanger ins Leere laufen.

Dabei ist dies Teil seiner Strate-
gie. Juergen Teller ist der Gegen-

Super-Model Eva Herzigova drapiert Teller – auf einem Teller. Foto: Teller/Bundeskunsthalle Bonn

Teller spaltet seit
Beginn seiner Karriere
vor 25 Jahren das
interessierte Publikum

entwurf zu David LaChapelle und
all den anderen Glamourfotogra-
fen in der Modebranche, weil er
seine Modelle natürlich und unver-
stellt zeigt. Das wird zumindest
gerne behauptet. In Wirklichkeit
inszeniert er sie einfach nur be-

wusst hässlich, trivial und manch-
mal auch entstellend. Sich selbst,
das muss man ihm lassen, schont
er auch nicht: Immer wieder taucht
er nackt, übergewichtig und unge-
pflegt in seinen Bildern auf. Das
soll dann authentisch und wahn-
sinnig reflektiert bis kritisch wir-
ken und ist doch nur die hässliche
Verpackung für lauwarme Luft.

So auch in der großangelegten
und auf drei Räume verteilten
Ausstellung in der Bundeskunst-
halle. Gleich im Foyer sehen wir
eine an Belanglosigkeit kaum zu
unterbietende Fototapete mit dem
Titel „Siegerflieger“: Sie zeigt ei-
ne Sequenz von Fotografien, auf
denen Teller selbst im Kreis seiner
Familie während des WM-Finales
2014 zu sehen ist und die „die
wahnsinnige Freude des End-
spiels“ darstelle, so Kuratorin
Kleine. Gegenüber präsentiertTel-
ler in einer langgestreckten Vitrine
Fotos, die er während einer PR-
Tour von Bayern München nach
China von seinem Idol Pep Guar-
diola gemacht hat – und die sich in
keiner Weise von den Bildern un-
terscheiden, die andere Fans von

ihren Idolen machen. Keine Spur
von Ironie oder gar Medienkritik,
wie sie vielleicht ein Martin Parr
angewandt hätte.Von Intuition erst
recht nicht.

Dann doch lieber den altbekann-
ten Teller. Dem ist plötzlich be-
wusst geworden, was sein Name
bedeutet, und so hat er mit den ei-
gens für Bonn geschaffenen Serien
„Mit dem Teller nach Bonn“ und
„Plates/Teller“ Geschirr mit ins
Bild geholt: Im Kanzlerbungalow
fotografierte er das Top-Model
Eva Herzigova, die sich auf dem
Teppich und einem weißen Teller
räkelt. Das ist ja eine lustige Idee,
trägt aber nicht für eine ganze Se-
rie, für die er Freunde und einen
Esel eingeladen hat, um mit ihnen
den Teller-Jongleur zu spielen.

Dass dann auch noch im gesam-
ten Ausstellungsraum stapelweise
weiße Teller stehen, sei keinesfalls
als Gimmick, sondern als Hinweis
gemeint, heißt es. Wer das braucht,
dem ist auch nicht mehr zu helfen.

Der Fotograf auf
PR-Tour mit Pep
Guardiola und dem FC
Bayern in China

Daten zur Schau
Juergen Teller: „Enjoy Your
Life!“, Bundeskunsthalle, Fried-
rich-Ebert-Allee 4, Bonn, bis 25.
September

Raubkunst
„sehr gut“
organisiert

Der Raub von polnischen Kunst-
und Kulturgütern durch die Deut-
schen während des Zweiten Welt-
kriegs wird im Nachbarland wei-
terhin heiß diskutiert. Für den pol-
nischen Professor Wojciech Ko-
walski von der Schlesischen Uni-
versität Kattowitz war es jetzt eine
„überraschende Erkenntnis“, dass
dieser Raub „von vorne herein ge-
plant und sehr gut organisiert
war“. Kowalski und Monika
Kuhnke (Polnische Kunsthistori-
ker Gesellschaft) erforschten die
„Aktivitäten des polnischen Mi-
nisteriums fürAuswärtigeAngele-
genheiten im Bereich der Rückga-
be der von Polen im Zweiten Welt-
krieg verlorenen Kulturgüter“.

Im Kölner NS-Dokumentations-
zentrum stellten sie die deutsch-
sprachige Fassung ihrer Publikati-
on „Raub und Restitution“ vor.
Der 90-Seiten-Band, der vom pol-
nischen Ministerium für Auswär-
tige Angelegenheiten kostenlos an
Bibliotheken abgegeben wird
(aber nicht in den Handel kommt),
liest sich spannend. Um das „Pon-
tifikale von Plock“, eine mittelal-
terliche Handschrift, kämpfte Po-
len seit 1976. Nachdem es bereits
im Jahr 1973 in einem Münchner
Auktionshaus aufgetaucht und
von der Bayerischen Staatsbiblio-
thek als „Rituale mit Pontificale
deutscher Herkunft“ angekauft
worden war, gelang erst 2015 die
Rückgabe an Polen.

Francesco Guardis Gemälde
„Palasttreppe“ wurde aus dem Na-
tionalmuseum Warschau entwen-
det und fand sich an der Universi-
tät Heidelberg wieder. Nach einer
Verhandlungsdauer von zehn Jah-
ren kehrte das Bild 2014 an seinen
angestammten Platz zurück. Viele
Werke bleiben indes verschollen;
etwa die Thorner Madonna. Die
um 1395 entstandene gotische Ma-
rienstatue verschwand einst aus
dem St.-Johannes-Dom in Thorn.
Ihre Spuren konnte man über Stet-
tin nach Jena verfolgen. Monika
Kuhnke spekuliert nun, dass sich
die gesuchte Holzskulptur „viel-
leicht sogar in der Nähe von Köln“
befinden könnte. (EvS)

GESCHICHTE Polnische
Studie im Kölner
NS-Dok vorgestellt

Zwei Schwestern aus Ohio bitten zum Tanz
PHILHARMONIE WDR Funkhausorchester unter Wayne Marshall mit Musical „Wonderful Town“
VON RAINER NONNENMANN

Gleich die Ouvertüre feiert den
Swing der 1930er und 40er Jahre.
Den Sound bestimmt eine Big-
band-Sektion mit Saxophonen,
Trompeten und Posaunen samt
Jazz-Schlagzeug und Klavier. Für
symphonischen Broadway-
Schmelz sorgt dagegen der üppige
Streicherapparat. Leonard Bern-
steins 1953 in New York uraufge-
führtes und dort prompt über 500
Mal gespieltes Musical „Wonder-
ful Town“ ist ein Feuerwerk an
zündender Tanz- und Unterhal-
tungsmusik, spritzig, leicht und
von guter Laune überschäumend:
Da möchte man gleich mit tanzen.

Der Plot ist zweitrangig: Zwei
Schwestern aus Ohio ziehen in den
Melting Pot New York, die eine
mehr auf Liebe eingestellt, die an-
dere mehr auf eine Karriere als Re-
porterin. Wichtiger ist, dass sich
beide ins wilde Leben des Künst-
lerviertels Greenwich Village in
Lower Manhattan stürzen. Dort
machen sie Bekanntschaft mit

Männern und billigen Absteigen.
Und prompt reagieren die überfor-
derten Landeier auf die quirlige
Metropole erst einmal mit einer
sentimentalen Heimat-Schnulze
„Why, oh why oh, I ever leaved
Ohio?“. Der Rückfall ins lieb ge-
wordene Vertraute wird jedoch
schnell wieder vom hochenerge-
tisch aufspielenden Orchester
weggewischt. Wie in einer aufge-
kratzten Screwball-Comedy treibt
die Musik voran: Keep on swin-
ging!

Das WDR Funkhausorchester
Köln spielt hier unter der Leitung
von Chefdirigent Wayne Marshall
lustvoll auf. Kraftzentren der an-
steckenden Hochstimmung sind
die Gesangssolisten: Olga Listova
als bezaubernd-lyrische und Kim
Criswell als resolut-röhrende
Schwester, sowie Sebastien Le-
moine als durchtriebener Zei-
tungsmann und umschwärmter
Lover. Summt die eine Schwester
zu schnurrenden Streichern woh-
lig von Liebe, tönt die andere
emanzipatorisch lautstark von den

besten Tipps, einen Mann loszu-
werden.

Trotz konzertanter Auffüh-
rung agierten die Solisten stark
gestisch-mimisch im Erzählrah-
men von Sprecher Dominique
Horwitz. In der Ouvertüre zum
zweiten Akt versammelte Bern-

stein treffsicher seine eigenen
Greatest Hits zur Revue in der Art
einer Soap opera: „Was bisher ge-
schah“. Krönenden Schluss bilde-
te – wie könnte es anders sein – ein
Happy End mit Doppelhochzeit
und hymnisch überhöhtem Song
„It’s love!“. Und verliebt in dieses
Musical zeigte sich auch das be-
geisterte Publikum.

Richtig Spaß machen Bern-
steins schamlose Plünderungen
zeitgenössischer Popularmusik
vor allem durch das Augenzwin-
kern, mit dem er die Songs und
Tänze durch Übertreibung, Kitsch
und Situationskomik ironisiert. Zu
einer missglückten Abendgesell-
schaft, bei der kein Gespräch zu-
stande kommen will, lässt er das
Orchester stockend immer auf der
Stelle treten. Und eine Salve erns-
ter Fragen der Möchtegern-Repor-
terin quittiert eine Meute ausgelas-
sener Seeleute beharrlich mit dem
damaligen Modetanz „Conga“, zu
dessen Zugabe am Ende schließ-
lich die gesamte Philharmonie
mittanzte.Wayne Marshall Foto: Grönert

PREMIEREN-BLITZ

„Lucia di Lammermoor“ unter Nazis
Nazis auf der Opernbühne waren
mal der große Hit, sind aber mitt-
lerweile durchaus minderge-
schätzt. In Eva-Maria Höckmayrs
Inszenierung von „Lucia di Lam-
mermoor“, die jetzt als letzte Pro-
duktion der Saison im Staatenhaus
Premiere hatte, kommen sie indes
wieder. Und siehe da – es funktio-
niert sogar: Die Regisseurin ver-
pflanzt die Handlung aus der
Sphäre schottischer Clanfehden
des 17. Jahrhunderts an das Ende
des Zweiten Weltkriegs und in die
Nachkriegszeit: Jetzt geht es um

Juden, denen eine Nazi-Dynastie
ihr Eigentum weggenommen hat.
Davon abgesehen lässt es Höck-
mayr ziemlich konventionell zuge-
hen – bis auf ein gegenüber der
Vorlage noch verschärftes Mord-
und Suizidfest. Gesungen wird gut
bis hervorragend, allerdings auch
mit kaum je nachlassendem laut-
starkem Druck. Diesbezüglich hält
sich das an sich pointiert und far-
benstark spielende Gürzenich-Or-
chester unter Eun Sun Kim gleich-
falls nicht zurück. Liegt es an der
Akustik? (MaS)


