
Kölner Stadt-Anzeiger Dienstag, 8. November 2022 KULTUR 19

VON DAMIAN ZIMMERMANN

ZudengroßenFotografen,diein
Köln zwischen den beiden Welt-
kriegen gewirkt haben, gehören
August Sander, Hugo und sein
Sohn Karl Hugo Schmölz sowie
Werner Mantz. Gerade von Letz-
terem werden die beeindru-
ckenden und präzisen Fotogra-
fien von einzelnen Villen und
ganzen Siedlungsneubauten
wiediederGAGinRiehl,Bicken-
dorf, Höhenberg und Buchforst
immer wieder in Ausstellungen
gezeigt, doch eine Retrospekti-

ve mit seinem Gesamtwerk hat
es noch nicht gegeben.

Zumindest bislang. Das
Bonnefantenmuseum im nie-
derländischen Maastricht, nur
eine gute Autostunde von Köln
entfernt, hat dieses Versäumnis
als solches erkannt und holt es
fast 40 Jahre nach dem Tod des
Fotografen nach. Bereits der Ti-
tel der großangelegten Schau
will gar nicht erst zu viel Be-
scheidenheit aufkommen las-
sen: „The Perfect Eye“. Die Aus-
stellung sowie der großartig
produzierte und gestaltete Ka-
talog zeigen einen Querschnitt
durch das umfangreiche Œuvre
des 1901 in Köln geborenen
Mantz, der wohl wie kein Zwei-

ter für die Architektur des Neu-
en Bauens steht. Die Architek-
turfotografie nimmt entspre-
chend in der Ausstellung auch
den Löwenanteil ein. Frühe
Landschaftsaufnahmen und Fo-
tos vom Rheinhochwasser 1920
machen den Beginn, aber auch
beeindruckende Porträts von
Künstlern und Architekten wie
Anton Räderscheidt und Wil-
helm Riphahn sowie von anony-
men Kindern, Frauen und Män-
nern sind zu sehen und zeigen
Facetten in seinem Werk, die
wenig bekannt sind.

Die Fähigkeit, sich nicht nur
leblosen Gegenständen, son-
dern auch dem Menschen zu
widmen, sollte ihm in seinem
Berufsleben nützlich sein. Denn
Werner Mantz eröffnete bereits
1932 neben seinem „Atelier für
Lichtbilder“ auf dem Kölner Ho-
henstaufenring ein zweites Stu-
dio in Maastricht. Anlass war
zum einen eine stagnierende
wirtschaftliche Lage, aber auch
seine jüdische Herkunft.

Nach den Novemberpogro-
men 1938 entschied sich Mantz
schließlich dafür, sein Kölner
Studio aufzugeben und ganz
nach Maastricht zu ziehen. Dort
gab es zunächst kaum Architek-
turaufträge, doch als er eher
durch Zufall die Tochter eines
Architekten fotografieren soll-
te, sprach sich sein Können auch
in diesem Bereich schnell her-
um, und plötzlich wurde in

Maastricht aus dem Architek-
tur- ein Kinderfotograf. Die
Technik half ihm dabei, denn die
Porträts fertigte Mantz mit der
neuen zweiäugigen Rolleiflex
6x6 an, einer Mittelformatka-
mera, bei der das Sucherbild
währendderAufnahmesichtbar
blieb. So wusste er sofort, ob die
Aufnahme gelungen war, was
wichtig war, weil er „spontane,
lebendige, freche, wilde Spröss-
linge“ porträtieren wollte – das
Gegenteil der ruhigen, stati-
schen und geplanten Architek-

turfotografie ist. Die Porträts
machen in dem Buch und in der
Ausstellung dennoch nur einen
kleinen Teil aus. Es sind Mantz’
Innen- und Außenaufnahmen
vonGebäuden,aberauchausFa-
briken sowie Stillleben, die sein
Werk dominieren.

Für Kölner gibt es zahlreiche
Neu- und Wiederentdeckungen
zu machen, wie beispielsweise
vondenbereitserwähntenGAG-
Siedlungen, aber auch von der
Uniklinik Köln mit ihren Opera-
tions- und Vorlesungssälen mit
riesigen Fensterfassaden, damit
ausreichend Licht hineingelan-
gen konnte. Oder die Großstadt-
Serie mit zahlreichen Cafés,
Bars, Kinos sowie von der Wa-

Mantz steht für die
Architektur des
Neuen Bauens

renhauskette Tietz, die man
heute noch als Kaufhof kennt.

Eindrucksvoll sind auch seine
Aufnahmen von der Pressa, der
großen internationalen und
fünf Monate dauernden Presse-
Ausstellung 1928 mit fünf Mil-
lionen Besuchern. Für den Bau
der Pavillons wurden namhafte
Architektenausgesucht,unddie
Pressa stellte den Startschuss
für die Kölner Messe insgesamt
dar – und ist gerade deshalb aus
heutiger Sicht nicht nur span-
nend, sondern auch wichtig.
Dessen war sich Mantz übrigens
durchaus bewusst, denn obwohl
er als Auftragsfotograf unter-
wegs war, bemerkte er in einem
Interview mit Wilhelm Schür-
mann: „Von Anfang an war mir
die Fotografie als historisches
Dokument wichtig. Schon da-
mals war ich mehr an der zeitge-
schichtlichen Aussage eines Bil-
desinteressiertalsanseinemäs-
thetischen Wert.“

Haus der Kölnischen Zeitung für die Pressa 1928

Das Kölner „Café Wien am Ring“ im Jahr 1929

DIE AUSSTELLUNG

Die Retrospektive „Werner

Mantz: The Perfect Eye“ ist noch

bis zum 26. Februar 2023 im

Bonnefantenmuseum Maas-

tricht zu sehen. Der Katalog zur

Ausstellung ist im Hannibal Ver-

lag erschienen. Er hat 320 Seiten

und kostet 55 Euro.

bonnefanten.nl

hannibalbooks.be

Für Kölner gibt es
zahlreiche Neu- und
Wiederentdeckungen
zu machen

VON NORBERT RAFFELSIEFEN

Gespenstisch geht es auf der
Bühne im Theater der Keller zu.
Regisseur Ronny Miersch lässt
sein junges Ensemble in der Ab-
schlussinszenierung der Schau-
spielklassederSchauspielschule
der Keller als zombiehafte Geis-
ter über die Bühne wanken. Wird
meistens in der Kritik debattiert,
ob das Drama des französischen
Autors Joël Pommerat „Die Wie-
dervereinigung der beiden Kore-
as“ nun eher Ingmar Bergmans
„Szenen einer Ehe“ hofiert oder
eine Hommage an Woody Allen
ist, so erinnert die eingekürzte
Textfassung im Keller eher an ei-
ne moderne Version von
Schnitzlers „Reigen“.

Geisterhafte Kirmesmusik

Passend zum dramaturgischen
RundlaufdesSchnitzler-Stückes
erschallt auch hier geisterhafte
Kirmesmusik und im Hinter-
grund ist eine düstere Jahr-
marktszenerie zu sehen. „Alles
wird gut“ heißt das Stück in der
Bearbeitung von Regisseur Ron-
ny Miersch und der Dramaturgin
Ulrike Janssen. Aus den 20 Mi-
niatur-Dramen rund um das
Thema Liebe wählt die Kölner
Inszenierung acht Episoden aus,
die von der Regie geschickt zu ei-
ner Dramoletten-Collage ver-
knüpft werden. Acht rote Klei-
dungsstücke und Perücken hän-
genhiervonderDecke,undjedes
der acht Ensemblemitglieder
wird sich im Laufe des kurzwei-
ligen Abends eines der Teile he-
runterpflücken, um damit die
nächste Szene einzuläuten. Wie
im Roman von George Saunders
„Lincoln im Bardo“ wandeln alle
Akteure in einer Zwischenwelt
aus der sie durch das Ergreifen
des roten Utensils für kurze Zeit

wieder ins Diesseits rücken. Er-
zählt wird mal pathetisch und
leidenschaftlich, mal melancho-
lisch und tiefgründig von der
Liebe, genauer gesagt von den
Verheerungen, die dieses Gefühl
bei den Beteiligten früher oder
später anrichtet. Darauf bezieht
sich auch der Original-Titel des
Autors, der es für ebenso wahr-
scheinlichhält,dasseinedefekte
Liebe reparabel ist, wie dass sich
die beiden Koreas wieder verei-
nen. Die Szenen sind knapp ge-
halten und präzise ausgespielt.
Gleich zweimal wird die unschö-
ne Trennung eines gleichge-
schlechtlichen Paares zum Aus-
gangspunkt eines Hauens und
Stechens. Tiefgründiger als
beim eher trivialen Trennungs-
knatsch geht es bei dem Paar zu,

das aufgrund der Demenz-
erkrankung der Frau immer wie-
der das gleiche Szenario erlebt.
Der tagtäglich erlebte Bezie-
hungsstress der beiden Eheleute
bekommt hier eine anrührende
Dynamik.

Gleich dreimal darf eine Pros-
tituierte mit roter Perücke die
FacettenderkäuflichenLiebeer-
kunden.MalerweistsichdieMo-
ral des Freiers als reine Frage des
Preises, mal fordert die um ihre
Gefühle geprellte Frau von ih-
rem Dauerkunden einen plato-
nischen Pfand zum schnöden
Abschied ein. Die Lakonie der
Liebe wird in diesen pointierten
Vignetten besonders sichtbar.

Glanzstück des Abends

Zum Glanzstück des Abends
wird eine herrlich komische Sze-
ne, inderdiekonsternierteBraut
kurz vor dem Traualtar erfahren
muss, dass ihr Bräutigam sie im
Laufe der letzten Jahre nicht nur
mit ihrer Zwillingsschwester,
sondern gleich mit der ganzen
Hochzeitsgesellschaft betrogen
hat. Im zickenkriegerischen
Hochzeits-Tohuwabohu kann
das ganze Ensemble sein komö-
diantisches Talent zwischen
wunderbarem Wortwitz und
hinreißendem Slapstick entfal-
ten. Zu Henry Mancinis „Baby
Elephant Walk“ legen die acht
Schauspieler auch noch eine ge-
nial-groteske Zombie-Choreo-
graphie hin, bis sich die Geister-
schar zum Ende hin wieder aus
dem Diesseits verabschiedet:
flüchtig inihrerErscheinungwie
die Liebe, die hier in Erinnerun-
gen beschworen wird, ohne Ga-
rantie auf Glück.

Theater der Keller 9. und 10. 11.,

20 Uhr, 11. 12., 18 Uhr, Silvester:

31. 12., 18 und 20 Uhr

Rot versetzt die Darsteller ins
Diesseits. Foto: Oliver Strömer

Eine fotografische Reise ins Vorkriegs-Köln
Das Maastrichter Bonnefantenmuseum widmet dem Fotografen Werner Mantz eine umfangreiche Retrospektive

Die Lakonie der Liebe
Unterhaltsame Collage im Theater der Keller
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