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Alltag irgendwo in Los Angeles
FOTOGRAFIE Bilder einer bekannten, doch entrückten Urbanität in zwei Kölner Galerien

VON DAMIAN ZIMMERMANN 

Das Bild ist eine Ikone der Farb-
fotografie. Dabei ist Besonderes
auf ihm nicht zu sehen. „La Brea“
zeigt bloß eine Straßenkreuzung
irgendwo im Nirgendwo von Los
Angeles. Doch gerade diese prä-
zise in den Blick genommene Be-
langlosigkeit macht den Reiz der
im Jahr 1975 entstandenen Auf-
nahme von Stephen Shore aus,
bannt dauerhaft das visuelle In-
teresse – richtet sie sich doch ent-
schieden gegen die idealisierten
Naturpanoramen eines Ansel
Adams oder Edward Weston. 

Sie lenkt die Aufmerksamkeit
auf das, was von der Natur übrig-
bleibt im amerikanischen „Junk
Space“-Alltag mit seinen auf
Funktion und Konsum angeleg-
ten Errungenschaften wie Tank-
stellen, Shopping-Malls, Auto-
bahnraststätten und Großraum-
büros mit ihren einheitlichen,
zweckbestimmten Gestaltungen. 

Ausgangspunkt für ein Projekt

Der Kölner Verleger und Foto-
buchhändler Markus Schaden hat
die wegweisende und einflussrei-
che Aufnahme als Ausgangs-
punkt für ein bis 2012 angelegtes
Projekt gewählt und die sechs
deutschen Fotografen Jens Lieb-
chen, Max Regenberg, Oliver
Sieber, Olaf Unverzart, Robert
Voit and Janko Woltersmann ein-
geladen, sich von ihr inspirieren
zu lassen. Im Rahmen eines Ar-
tist-in-Residence-Programms in
Los Angeles suchen sie nach
fotografischen Referenzen und
schaffen zugleich eine Hommage
an das Bild, das wie nur wenige
andere für „The New Color Pho-
tography“ steht, durch die sich
Farbfotografie überhaupt erst
emanzipieren und als Kunst
durchsetzen konnte. 

Das Projekt ist deshalb sowohl
ein Blick zurück auf die „La
Brea“-Wurzeln, will vor allem
aber auch nach vorne schauen
und aufzeigen, was sich seitdem
getan und wie sich die Fotografie
weiterentwickelt hat.

Die aktuelle Ausstellung in der
Galerie Kaune, Sudendorf gilt
dabei als Startschuss und Be-
standsaufnahme, denn gezeigt

werden ausschließlich alte Auf-
nahmen der sechs Fotografen, die
aber zeigen, wie sehr „La Brea“
bereits in den Köpfen verankert
ist. Zu sehen gibt es Doppelbödi-
ges und Doppeldeutiges, Verwir-
rendes und Besorgniserregendes,
Böshumoriges und Trostloses.
Auf den ersten Blick wirkt alles

schrecklich nüchtern, doch
eigentlich sind die Bilder zutiefst
emotional und kritisch. Und fast
alle sechs Fotografen scheinen
schon mal eine Tankstelle foto-
grafiert zu haben. 

In der V8 Galerie beschäftigt
sich der polnische Künstler Jan
Dziaczkowski ebenfalls mit dem
Aussehen von Großstädten, al-

lerdings vor einem ganz und gar
„unkapitalistischen“ Hinter-
grund. In seiner Serie „Keine
Grenze“ geht der 1983 geborene
der Frage nach, wie Westeuropa
aussähe, wenn sich der Kommu-
nismus in Richtung Westen aus-
gebreitet, sich die Mauer 1989 al-
so zur anderen Richtung hin ge-
öffnet hätte. Eigentlich aus der
Malerei kommend, verwendet
Dziaczkowski alte Schwarz-
weiß-Postkarten aus westlichen
Metropolen mit ihren bekannten
Sehenswürdigkeiten und mon-
tiert sozialistische Bauwerke hin-
ein. Plötzlich hält die Kutsche mit
den Touristen nicht mehr am
Dom, sondern vor der Lenin-Fi-
gur, und hinter dem von Men-
schen belagerten Trevi-Brunnen
und dem Kolosseum wachsen
riesige Plattenbauten in den Him-
mel. 

Die Arbeit Dziaczkowskis, der
an der Akademie der Feinen
Künste in Warschau studiert hat,
besticht durch ihre spielerische
Leichtigkeit in der Ausführung

und der gleichzeitigen Schwere
ihrer Bedeutung. Irritierend
wirkt allerdings, dass der Künst-
ler ausdrücklich darauf hinwei-
sen lässt, seine 18 Collagen nicht
als „politisches Statement“ zu
verstehen. Für ihn sei die Serie
vielmehr eine „Spielerei“. Mit
dieser Haltung steht er gewiss
nicht allein da, doch ist es schon
verwunderlich, dass sich heutzu-
tage viele Künstler dagegen weh-
ren, eine konkrete Aussage tref-
fen zu wollen oder gar als poli-
tisch angesehen zu werden. Da-
hinter kann nur das Kalkül ver-
mutet werden, dass auch Kreati-
ve dem allgemeinen Trend des
Unverbindlichen und Sich-nicht-
festlegen-Wollens folgen, um
nicht irgendwann darauf festge-
nagelt zu werden.

Dabei hat diese starke Serie das
gar nicht nötig. 

Kaune, Sudendorf, Albertusstraße
26, bis 16. Januar, Di.-Sa. 13-18 Uhr. 
V8 Galerie, Mohrenstraße 2, bis 15.
Januar, Mo.-Fr. 10-18 Uhr.

Der Beverly Boulevard in Los Angeles BILD: GALERIE

Das Bild steht wie 
nur wenige andere für 
die Kraft der neuen 
Farbfotografie. Sechs
Fotokünstler lassen 
sich davon in Kalifornien 
inspirieren

Die lustigen Vögel auf dem Abi-Ball
KONZERT Optimismus-Pop als ökologische Nische: Die Sportfreunde Stiller in Köln

VON MARTIN WEBER

Der Spechtfink ist ein schlauer
Geselle. Mit Stäbchen und Kak-
tusstacheln jagt er Beutetiere,
spießt sie auf und hebelt sie
schließlich da heraus, wo er ohne
diese Hilfsmittel nie herange-
kommen wäre. Clever nutzt er
Werkzeuge, die andere Vögel
nicht benutzen und besetzt so
eine ökologische Nische.

Was der Spechtfink in der Vo-
gelwelt ist, sind die Sportfreunde
Stiller in der Populärmusik. Sie
besetzen die Nische, an der Pur
wegen ihrer ausschließlich gut-
menschelnden Art vorbeige-
schrammt sind; sie strahlen Opti-
mismus an Stellen aus, wo Silber-
mond nur noch von Angst beses-
sen sind – und sie geben auch all
denen was, die es nach einer
Kindheit mit Rolf Zuckowski
heute gerne etwas wilder haben –
aber eben nicht zu wild.

Ein weiterer Pluspunkt des
grundsympathischen Trios aus
München: Es weiß, wann die ei-
genen Grenzen erreicht sind. Die
spielerischen Qualitäten der drei

Musiker sind bekanntlich über-
sichtlich, und damit das auf der
aktuellen, ausverkauften „Un-
pluggedd“-Tour nicht weiter ins
Gewicht fällt, haben sie sich al-
lerlei kundige Musiker gemietet.

In der „Live Music Hall“ wer-
den Peter Brugger, Florian We-
ber und Rüdiger Linhof von
Streichern und Bläsern flankiert
– und vom Publikum vom ersten

Lied an gefeiert. Mit „Alles Ro-
ger!“ eröffnen die „Sportis“ ihren
Konzertabend, und fortan spielen
sie sich gut gelaunt durch die Lie-
dertafel ihrer Studioalben.

Wenn Peter Brugger „toppen“
auf „Marotten“ reimt, „gute Fra-
ge“ und „Herr der Lage“ kombi-
niert oder gefühlsduselig fordert
„Komm doch einfach her/ Mach's
mir doch nicht so schwer“ singt,

kann man ihm, sofern man wohl-
wollend ist, attestieren: Jawohl,
der Mann drückt das, was er sa-
gen will, ohne Umwege aus.

Ist man weniger wohlwollend,
kann man sich des Verdachts
nicht erwehren, dass er sich von
Hartmut Engler das Reimlexikon
geborgt hat, auf dem auch das Ge-
samtwerk von Pur basiert. Für die
Sportfreunde Stiller ist, das
macht dieser Abend deutlicher
denn je, das gemeinsame Musi-
zieren die längste Klassenfahrt
der Welt, Gitarrenschlagerpop ist
ihr Dauer-Proviant, und die „Un-
plugged“-Tour dient als ihr urei-
gener Abi-Ball.

Und weil bei jedem Abi-Ball
irgendwann auch richtig sozial-
kritischer Schlager läuft, ist die
Udo-Jürgens-Coverversion nur
stimmig. Mit sich selbst, der Welt
und den Sportfreunden Stiller
voll und ganz einverstanden, hat
das Publikum bei der Zugabe
„Ich war noch niemals in New
York“ lauthals mitgesungen.
Wenn Spechtfinken anwesend
gewesen wären, hätten die be-
stimmt auch eingestimmt.

Die Sportfreunde Stiller in der Kölner „Live Music Hall“ BILD: GRÖNERT

Oktaven wie
marmorne
Skulpturen
KLASSIK Der Pianist
Paul Lewis überzeugte
mit Beethoven

VON MARKUS SCHWERING

Paul Lewis, Schüler von Alfred
Brendel, hat sich durch seine Ge-
samtaufnahme der Klaviersona-
ten in die Riege der führenden
Beethoven-Pianisten unserer Ta-
ge gespielt. So durfte sich das
Kölner Publikum glücklich
schätzen, den Briten beim Gürze-
nich-Konzert mit Beethovens
„Drittem“ hautnah zu erleben.
Die Erwartungen waren hoch –
und wurden größtenteils glanz-
voll erfüllt. Lewis ist ein Inter-
pret, der den Klassiker betont
klassisch auffasst. Da waltet
schattenlose Klarheit, Gestalt-
haftigkeit, da gibt es kein Verzär-
teln, kein Sentiment; da gibt es al-
lenfalls die gedehnten Pausen,
die dem folgenden Einsatz Erleb-
nisdichte geben.

Die Oktaven des Hauptthemas
im ersten Satz stehen wie Mar-
morskulpturen da – wobei Lewis'
Martellato nie dröhnend oder
dumpf wirkt, sondern immer be-
herrscht, genau, gezügelt. Womit
wir bei der überlegenen An-
schlagskultur wären, die diesem
Spieler eigen ist – und bei der gro-
ßen Disziplin, die keine musikan-
tischen Ausreißer kennt.

Laufwerk und Ornamentik
sind selbstredend makellos: Wo
andere Pianisten im letzten Takt
vor dem Tutti auch schon mal alle
Fünfe gerade sein lassen, da for-
muliert Lewis noch jedes Sech-
zehntel mit kaltblütig-überlege-
ner Ruhe. Manchmal – etwa beim
Seitenthema in der Reprise des
ersten Satzes oder auch bei der
Wiederkehr des Hauptthemas im
zweiten – wird Lewis schnell
laut, obwohl in der Partitur ein
durchgehaltenes Piano oder Pia-
nissimo steht. Da vermisst man
dann ein wenig den Sinn für das
Geheimnis, das doch auch Beet-
hoven eigen ist.

Einige Unschärfen

Dennoch: ein großer Auftritt bis
hin zur triumphalen Coda des Fi-
nales. Das Gürzenich-Orchester
unter dem hervorragenden
Amerikaner James Gaffigan hin-
terließ einen ausgezeichneten
Eindruck auch in den sinfoni-
schen Rahmenwerken. Alle
Gruppen waren daran beteiligt,
die Bläser zumal. Über einige in-
tonatorische und einsatztechni-
sche Unschärfen der ersten und
zweiten Violinen sei nicht weiter
geklagt, sie lassen sich beheben.
Jedenfalls gelang in Schuberts
„Rosamunde“-Ouvertüre der
Ausgleich zwischen Lyrismus
und festlich vorwärtsstürmen-
dem Impetus genauso vorzüglich
wie in Schostakowitschs erster
Sinfonie die Dialektik von Spiel-
freude und bösem Hintersinn.

Dass Gaffigan mit den durch
Maestro Kitajenko einschlägig
gestählten Gürzenichern Schos-
takowitsch macht, zeugt von
nicht geringem Selbstvertrauen.
Die Aufführung erreichte auch
nicht ganz die Intensität des Pen-
dants in der mit Kitajenko erstell-
ten Gesamtaufnahme, das un-
heimlich dräuende und zugleich
Quasi-Mahler'sche Pathos des
Lento, die situative Spannung,
die schon den jungen Schostako-
witsch auf Messers Schneide
zwischen Scherz und Katastro-
phe stellt. Und doch konnte die
kammermusikalische Geschmei-
digkeit und Brillanz, die schlanke
Wucht des Orchesters begeistern.

„Messias“
mit aller
Sinnlichkeit
KONZERT Emmanuelle
Haim interpretiert
Händel aus dem Geist
des Belcanto

VON STEFAN RÜTTER

Georg Friedrich Händel musste
sich nach der Londoner Erstauf-
führung des „Messias“ vorwer-
fen lassen, er habe den heiligen
Stoff an ein opernhaftes Amüse-
ment verraten. Nun, wenn das so
ist, dann sollte eine „historisch
informierte“ Aufführung des
Werkes doch auch ein bisschen
vom schönen Anruch des Thea-
ter-Zwielichts vermitteln. Unter
den Händen von Emmanuelle
Haim war dies in der Kölner Phil-
harmonie sogar in besonderem
Maße der Fall: Es war eine ganz
und gar von der Vokalität, dem
sinnlichen Reiz der Stimme ge-
tragene Aufführung, sozusagen
ein „Messias“ aus dem Geiste des
Belcanto, der vom Publikum
geradezu stürmisch bejubelt wur-
de.

Vor neun Jahren hat Emma-
nuelle Haim ihr Ensemble „Le
Concert d'Astrée“ gegründet, das
sich in der Philharmonie mit
zwanzig Choristen und gut zwei
Dutzend Instrumentalisten glän-
zend präsentierte. Von Hard-
liner-Positionen der authenti-
schen Aufführungspraxis ist die
französische Dirigentin weit ent-
fernt. Strähnig-zwirnigen Darm-
saiten-Sound gab es nur in der
Hirtenmusik, der „Pifa“, wo man
durchaus augenzwinkernd den
rustikalen Fiedelklang imitierte.

Schieres Wunder

Ansonsten war das Klangbild
von entspannter, fließender Phra-
sierung gekennzeichnet, von fle-
xiblem Vibrato-Einsatz und einer
stets ausgewogenen Balance der
Stimmen und Instrumente. Ein
schieres Wunder hat Emmanuel-
le Haim mit der Formung des
Chorklangs vollbracht, der bei al-
ler Agilität und schlankstimmi-
gen Präzision immer wieder zu
erstaunlicher Weite und Üppig-
keit aufblühte.

Auch die vier Solisten waren
mit glücklicher Hand ausgewählt
– Sänger, die nicht Stil zelebrier-
ten, sondern ihre Arien und Ac-
compagnati mit größter Natür-
lichkeit auf dem Atem führten.
Camilla Tilling (Sopran), Mat-
thew White (Countertenor) und
John Tessier (Tenor) verbanden
allesamt lyrische Grundtönung
mit geschmeidiger Beweglich-
keit der Koloraturen. Geradezu
ein Ereignis war der Bariton
Christopher Purves, der den
Wohlklang eines Cellos mit der
Autorität einer Posaune verband.

NOTIERT
...............................................................................

Jad Vashem, die Holocaust-Ge-
denkstätte in Jerusalem, hat 21 Fil-
me von Artur Brauner in ihren Be-
stand aufgenommen. 21 Werke
zum Nationalsozialismus werden
im Visual Center der Einrichtung
gezeigt. Dazu zählen „Der letzte
Zug“, „Hitlerjunge Salomon“, „Ba-
bij Jar“ und „Die Spaziergängerin
von Sanssouci“. Ebenfalls zu sehen
ist Brauners erster Film „Morituri“.
Vom deutschen Widerstand
gegen den Nationalsozialismus
handeln „Der 20. Juli – Attentat
auf Hitler“ und „Die Weiße Rose“.
Der in Lodz geborene Brauner
kam als Überlebender des Holo-
caust 1946 nach Berlin. (ddp)
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