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Preise für den „Stadt-Anzeiger“
LAYOUT ZeitungendesVerlagesM.DuMontSchaubergsiegenbeim„EuropeanNewspaperAward“
Drei Zeitungen des Verlagshauses
M. DuMont Schauberg zählen zu
den Gewinnern des „European
Newspaper Award“. Die „Berliner
Zeitung“ wird in sieben Kategori-
en ausgezeichnet, die „Frankfurter
Rundschau“ erhält sechs Preise,
unter anderem für ihren iPad-Auf-
tritt. Bei dem Wettbewerb werden
vorbildliches Design und Konzept
gewürdigt.

Sechs Auszeichnungen hat die
internationale Jury dem „Kölner
Stadt-Anzeiger“ zugesprochen. In
der Kategorie „Lokalseiten“ für
eine Ausgabe in Rhein-Sieg und
im Kölner Lokalteil. In den Rubri-
ken „Fotografie Bildseite“ und
„Infografik“ werden Doppelseiten
der Kölner Lokalredaktion mit je-
weils einem Award gewürdigt. Ei-
ne Auszeichnung gewinnt das
„Magazin“ in der Kategorie „Son-
derseiten“. Zuständig für diese
Seiten waren die Art-Direktorin
Marianne Hartz, Layouter Julian
Schneider und die jeweiligen Re-
daktionen. Ein sechster Preis geht
an das „Magazin am Wochenen-
de“ für die Titelgeschichte „Rau-
chen im Wandel der Ideale“. Diese
Strecke gestaltete Laura Valis, die
an der International School of De-
sign studiert. Ihr Entwurf entstand
im Rahmen eines Projekts mit dem
„Magazin“.

„Die Auszeichnung mit dem
»European Newspaper Award«
freut uns besonders, weil wir in
diesem Jahr doppelt so viele Preise
wie 2010 bekommen“, sagt Lutz
Feierabend, stellvertretender
Chefredakteur. Die Entscheidung
der unabhängigen Jury zeige, dass
der „Kölner Stadt-Anzeiger“ sich
bei Gestaltung und Layout konti-
nuierlich steigert. 226 Zeitungen
aus 27 Ländern nahmen nach An-
gaben des Zeitungsde-
signers Norbert Küp-
per teil, der den Wettbe-
werb veranstaltet.
Haupttrend sei, dass Zei-
tungen weiterhin stark
visuell geprägt würden.
Besonders viele Einrei-
chungen gab es demnach
im „Visual Storytelling“:
Geschichten werden durch
eine Kombination aus Bil-
dern, Infografiken und Text
erzählt. Die Preisverleihung
wird im Mai 2012 in Wien
beim „European Newspaper
Congress“ stattfinden. (ksta)

Marktwert eines Mainzelmännchens

VON ANTJE HILDEBRANDT

Ein Stuhl, der leer blieb, weil ein
Gast zu spät kam. Strom, der aus-
fiel. Das war der erste Eindruck,
den Maybrit Illner am 14. Oktober
1999 mit ihrem Start als Polittalke-
rin hinterließ. „Es ging alles
schief“, sagt die Moderatorin heu-
te und lacht. An die Pannen bei der
Premiere hätte sich vermutlich
keiner mehr erinnert, wenn sie das
ZDF bei Markus Lanz nicht selber
wieder aus dem Archiv hervorge-
kramt hätte. Am Donnerstag,
22.15 Uhr, zeigt das ZDF die 500.
Folge von „Maybrit Illner“. Der
Polittalk ist längst zu einer Institu-
tion der Berliner Republik gewor-
den. Seit Jahren erreicht er regel-
mäßig über zwei Millionen Zu-
schauer, daran hat auch dieTalkof-
fensive in der ARD nichts geän-
dert. Illner bleibt die Nummer
zwei nach Günther Jauch. Ob Eu-

TALK Das ZDF feiert
die 500. Sendung von
„Maybrit Illner“

rokrise oder Burn-out: Hartnäckig
arbeitet sich die Journalistin an
den tagespolitischen Schlagzeilen
ab. Und von Merkel bis Gorba-
tschow waren alle schon da. Wie
sehr der Sender die Frontfrau
schätzt, wurde deutlich, als er ihr
auch noch die Moderation des
„heute-journal“ anvertraute.
Maybrit Illner besitzt noch nicht
ganz den Marktwert der Mainzel-
männchen, aber sie arbeitet daran.
Bedenkt man, dass der durch-
schnittliche Zuschauer nach vielen
Talkrunden ratloser ist als zuvor,
dann ist dieser Erfolg erstaunlich.

„Politik ist Inszenierung“

Nach 499 Sendungen dürften die
Zuschauer die Hoffnung aufgege-
ben haben, dass Illner einen Bei-
trag zur politischen Bildung leis-
tet. Sie ist die Dompteurin in ei-
nem parlamentarischen TV-Zir-
kus, nicht mehr und nicht weniger.
„Politik ist grundsätzlich Insze-
nierung“, sagt die 46-Jährige,
wenn man sie fragt, ob die rhetori-
schen Schaugefechte nicht an der
Realität vorbeigehen. Und dann
strapaziert sie eine Floskel: „Da

trifft Politik aufs Volk. Das ge-
schieht sonst nur in Wahlkämpfen
– viel zu selten.“ Dass es sich bei
dem Dialog in Wirklichkeit um
zwei Sätze handelt, die ein Hartz-
IV-Empfänger loswerden darf –
geschenkt. Das Problem ist sys-
temimmanent.

Talkshows sind nicht geeignet,
den gesellschaftlichen Diskurs zu
fördern. Im Gegenteil: Sie führen
zu Politikverdrossenheit. So steht
es in einer Studie, die die Otto-
Brenner-Stiftung imAugust veröf-
fentlicht hatte. Man könnte sagen:
Das liegt in der Natur des Formats.
Illners Fragen suggerieren in ihrer
zugespitzten Form zwar, das Fern-
sehen könne sie in Boulevard-Ma-
nier in einem Aufmacher verhack-
stücken. Doch natürlich sind The-
men wie die Euro-Rettung zu
komplex, um sie mit Politikern
und Lobbyisten zu diskutieren, de-
nen es mehr um die eigene Publici-
ty als um Aufklärung geht.

So gesehen ist der Polittalk ein
Etikettenschwindel – und Maybrit
Illner seine souveränste Vollstre-
ckerin. Dass ihm die Zuschauer im
ZDF schon seit zwölf Jahren be-

reitwillig auf den Leim gehen, ver-
dankt der Sender tatsächlich ihr,
einer Sympathieträgerin, die ihre
Karriere als Sportjournalistin im
DDR-Fernsehen begann. In ihrer
Sendung geben sich die immer
gleichen Politiker die Klinke in die
Hand, doch man schaut sich die
Sendung schon lange nicht mehr
an, um von ihnenAntworten zu be-
kommen. Es geht um die Unterhal-
tung – um Bilder von Politikern,
wie man sie sonst selten erlebt.

Der Rahmen des Formats ist
denkbar eng, doch es zeichnet
Maybrit Illner aus, dass sie ihn als
Journalistin ausfüllt. Die Frau hat
keine Angst vor großen Tieren.
Wenn zwei sich streiten, grätscht
sie dazwischen. Phrasendrescher
bremst sie aus. Nur wer „rumsee-
hofert“, den lässt sie spüren, dass
sie im Ernstfall auch anders kann,
nicht nur kokett. Dem ZDF wird
sie auf diesem Sendeplatz sicher
noch eine Weile erhalten bleiben.
So viel immerhin hat sie in den In-
terviews zur 500. Folge durchbli-
cken lassen. „Mit meinen Kolle-
gen gehe ich danach noch in die
Bar „Tausend“. Noch Fragen?

Eine Auszeichnung in der Rubrik „Sonderseiten“ teilen sich diese Doppelseiten aus dem „Magazin“.

In der Kategorie
„Beilagen“ gewinnt die
Titelgeschichte
„Rauchen im Wandel
der Ideale“ des „Magazins
am Wochenende“, die
die 24 Jahre alte
Grafikstudentin Laura
Valis gestaltete.

Ausgezeichnet: Doppelseiten aus dem Kölner Lokalteil und der Rhein-Sieg-Ausgabe

Diese Doppelseiten des KölnerTeils siegten in den Kategorien „Infografik“ (l.) und „Fotografie Bildserie“.
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Fahnen schwenken im
faschistischen Ferienlager
GALERIE Dan Dubowitz bei Mirko Mayer

VON DAMIAN ZIMMERMANN

Der in Italien lebende britische Fo-
tograf Dan Dubowitz besucht seit
einigen Jahren immer wieder die
Ruinen von Ferienanlagen des fa-
schistischen Italien. Diese „Colo-
nie marine“ genannten Erholungs-
einrichtungen wurden unter der
Regierung Mussolini zur Stärkung
und Indoktrination der Jugend eta-
bliert – in den riesigen Ferienanla-
gen lernten die Kinder zu Tausen-
den in mehrwöchigen Aufenthal-
ten synchron zu marschieren, Fah-
nen zu schwenken und Sonnenbä-
der zu nehmen.

In der Ausstellung „Fascismo
abbandonato. Kinderferienlager in
Mussolinis Italien“ in der Galerie
Mirko Mayer zeigt Dubowitz
großformatige Abzüge dieser grö-
ßenwahnsinnigen Architekturen
im Stile des italienischen Rationa-
lismus.

Zu sehen sind verfallene und mit
Graffiti beschmierte Hallen und

Treppenhäuser, Wassertürme und
Schlafsäle. Das Problem an Dubo-
witz' Serie ist, dass sie kein klares
Konzept und keine eigene Haltung
erkennen lassen. Dubowitz foto-
grafiert die Orte möglichst neu-
tral, im Sinne der Schule von
Bernd und Hilla Becher.

Damit liegt er im Trend, denn
viele zeitgenössische Fotografen
glauben, dass allein die unge-
wöhnliche Vergangenheit eines
Ortes die Fotografien aufwertet
und spannend macht. Leider über-
sehen sie dabei, dass sie sich selbst
zu reinen Dokumentaristen redu-
zieren.

Für Architekturfotografen mag
dies halbwegs erstrebenswert sein
– für einen Künstler, der sich eine
eigene Meinung leisten kann und
auch sollte, hingegen kaum. (Prei-
se 4760 bis 7140 Euro).

Galerie Mirko Mayer, bis 23. De-
zember, An der Schanz 1a, Di.–Sa.
11–18 Uhr.

Mit dem „Alter Ego“
auf Entdeckungsfahrt
KLASSIK Die „Tage Alter Musik“ in Herne
VON MARKUS SCHWERING

„Alter Ego“-Konstellationen gibt
es in der Musik in Fülle. Die promi-
nenteste ist vielleicht Schumanns
Spaltung in Florestan und Eusebi-
us. Klar, dass sie in einem Festival,
das sich dem Thema „Alter Ego“
widmet, nicht fehlen darf. So ge-
schehen bei den traditionsreichen,
vom WDR veranstalteten „Tagen
Alter Musik“ in Herne. Tobias
Koch also spielte auf dem Erard-
Flügel Klaviermusik von und für
Clara und Robert Schumann.

Das Motto ist indes ein weiter
Mantel, und manche Zuordnung
erscheint spitzfindig. Macht aber
nichts: Erneut präsentierte sich
das viertägige Fest als eine ein-
drucksvolle europaweite Heer-
schau derAlte-Musik-Szene – wo-
bei „Alte Musik“ in diesem Fall
vom Mittelalter bis zur Romantik
reicht. Erneut war auch Köln ver-
treten, sogar mit einem Debüt-
Highlight, das Kölner Kammer-
chor und Collegium Cartusianum
unter Peter Neumann mit einem
italienisch-französischen Misch-
programm geistlicher Chormusik
(Carissimi, Charpentier, Lully) in
der Kreuzkirche aufsetzten.

Ein fülliger, weich und ent-
spannt strömender und doch stets
konturierter und textbezogen far-
benreicher Chorklang erfüllte, von
exzellenten Solisten unterstützt,
den Raum, erzeugte am Schluss
der Totenmesse von Charpentier
eine schier mystische Aura. Der
zweite Höhepunkt des Festivals
war das Konzert von „Les Talens
Lyriques“ unter Christophe Rous-
set mit Arien für den barocken
Kastraten Farinelli – vor allem
dank der fabelhaften Mezzosopra-
nistin Ann Hallenberg.

Aber Herne ist immer auch für
Entdeckungen abseits des Main-
streams gut. Da tut es nichts zur
Sache, dass man die Klänge je
nach dem kaum zur eigenen Lieb-
lingsmusik adeln wird. „La stagio-
ne Frankfurt“ unter Michael
Schneider etwa wartete mit einem
Programm der Brüder Johann
Gottlieb und Carl Heinrich Graun
auf. Sicher eine geschickt konzi-
pierte vokal-instrumentale Agen-
da, die eine Vorstellung vom Mu-
sikbetrieb am Hof Friedrichs des
Großen vermittelt. Irgendwann ist

man freilich das wiederholungsan-
fällige Sequenzgeklingel dann
auch leid, erquicken konnten vor
allem einige stimmungsvoll-erns-
te langsame Mittelsätze.

Leichter Überdruss mochte sich
auch bei der konzertanten Darbie-
tung der 1765 uraufgeführten
Oper „Romolo ed Ersilia“ nach ei-
nem Metastasio-Libretto von Jo-
hann Adolf Hasse im Kulturzen-
trum einstellen. Das ChorWerk
Ruhr und das Originalklang-En-
semble „Café Zimmermann“ unter
Attilio Cremonesi gingen hier be-
herzt und engagiert zu Werke.
Aber es hilft nichts: Die von For-
melroutine erfüllte Verfertigung,
von der keine einzige Melodie
„hängen“ bleibt, liefert die Be-
gründung frei Haus, warum eben
nicht Hasse, sondern Gluck die
Spitzenposition der Opernge-
schichte zwischen Händel und
Mozart besetzt. Im Gedächtnis
haften der sehr gute Tenor Johan-
nes Chum und einige Sopran-So-

listinnen, die entgegen dem immer
noch anzutreffenden Zwirnstim-
men-Ethos der Szene echte
Opernorgane einbrachten. Mit ih-
nen fuhren sie allerdings auch
schon mal recht hysterisch an die
Decke. Diese Opera seria hat ja
nicht viel mit „Lucia di Lammer-
moor“ zu tun.

Eine angenehme Entdeckung wa-
ren auf jeden Fall die Streichquar-
tette des Belcanto-Opernmeisters
Donizetti, die das englische Quar-
tett „The Revolutionary Drawing
Room“ exekutierte. Klar, dass der
Bühnenmeister seine ureigentliche
Profession hier nicht verstecken
kann, die Soli der bevorteilten ers-
ten Violine sind halt verkappte Ari-
en undAriosi. Leider fuhren die Bri-
ten, emotional etwas gedeckelt, die-
sen Aspekt zu wenig aus, widmeten
sich stärker der im engeren Sinn
kammermusikalischen Faktur die-
ser Werke. Donizettis bemerkens-
werte Syntheseleistung, die Verbin-
dung von Wiener Klassik und
schwelgender Italianitá, wurde so-
mit leicht unterspielt.

Zu hören gab es echte
Opernstimmen
mit beträchtlichem
Hysterie-Potenzial


