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Qualität durch Konkurrenz
KLASSIK Heute beginnt das erste Kölner Fest für Alte Musik

VON MARKUS SCHWERING

„Wir gehen nicht in Kirchen, weil
wir schlechter sind als das Gürze-
nich-Orchester, sondern weil wir
nicht institutionalisiert sind.“
Selbstbewusst ist sie, die Kölner
Alte-Musik-Szene, wie das
Statement des Dirigenten Chris-
toph Spering zeigt. Aber sie weiß
auch, dass Selbstbewusstsein
und öffentliche Wahrnehmung
mitunter schmerzhaft auseinan-
derfallen. Viele Vertreter der Al-
ten Musik in Köln feiern interna-
tional Triumphe, heimsen Preise
ein. Aber an Ort und Stelle?

Im Unterschied zur Neuen Mu-
sik, die über das einschlägige
Netzwerk mit Bundesmitteln ge-
fördert wird, darbt die Szene fi-
nanziell. Und in der Philharmo-
nie gibt es kaum Konzerte mit
hiesigen Alte-Musik-Ensembles.
Dabei sucht besagte Szene euro-
paweit immer noch, was Dichte
und Reichhaltigkeit betrifft, ih-
resgleichen. Das lässt sich histo-
risch begründen: An der Musik-
hochschule hatte Franzjosef
Maier seine damals zukunfts-
trächtige Klasse für Barockgeige,
in Köln wurde – mit der Cappella
Coloniensis – früh der WDR ak-
tiv, und dann gab es, als „Quali-
tätsmacher“ sondergleichen,
Reinhard Goebel mit seiner Mu-
sica Antiqua.

Für den gebürtigen Briten Ro-
land Wilson, den Chef von Musi-
ca Fiata und Capella Ducale, ist
das der Grund, der Köln für ihn so
attraktiv macht: „Es ist die starke
Konkurrenz, die unerbittlich zu
hoher Professionalität zwingt.“
Und die Sängerin Maria Jonas,
die sich mit ihren Ensembles Ars
Choralis und Ala Aurea der mit-

telalterlichen Musik widmet, ist
nach langem Südamerika-Auf-
enthalt wieder in Köln „hängen-
geblieben“ – wo sie zwar her-
kommt, was aber an sich nichts zu
bedeuten habe: „Nirgendwo ge-
lang es so schnell, Kontakte zu
knüpfen und auch künstlerische
Experimente zu wagen.“

Stichwort „Kontakte knüp-
fen“: Seit vor drei Jahren das klei-
ne, von der Stadt geförderte Os-
terfestival „Feste musicali“ ent-
schlief und somit der Alten Mu-
sik eine wichtige Plattform der
Selbstdarstellung abhandenkam,
wuchs der Leidensdruck.

Schließlich setzten sich die Ak-
teure zusammen und überlegten,
wie es weitergehen könne. Ein
Ergebnis ist – neben dem geplan-
ten „Zentrum für Alte Musik“ –
das erste Kölner Fest für Alte
Musik, das bis Sonntag dauert
und heute startet – mit Montever-
dis „Poppea“ im Gerling-Quar-
tier (19.30 Uhr), einer Auffüh-
rung aus der laufenden Vorstel-
lungsreihe. Sie dirigiert Konrad
Junghänel, einer der profilierten
Figuren der Alten Musik in Köln. 

Hier ergibt sich auch jene Ko-
operation zwischen Freier Szene
und institutionalisierter Musik
(der Kölner Oper eben), die jene
sich dringend wünscht, zu wel-
cher es aber bislang kaum ge-
kommen ist. Maria Spering mit
Jochen Schäfsmeier von Concer-
to Köln und Roland Wilson Pro-

motorin des Ganzen, kann sich
vorstellen, dass eine solche Zu-
sammenarbeit auf Dauer beste-
hen bleiben wird und sich künftig
um eine Opernproduktion auch
thematisch profilierte Program-
me ranken können.

Erste Frucht des gemeinsamen
Auftretens: Für das Festival
konnten Gelder nicht nur der
Stadt, sondern auch des Landes
sowie der Unternehmen Rhein-
Energie und Bauwens eingewor-
ben werden. Jetzt muss nur noch
das Publikum kommen – an ei-
nem Wochenende, wo auch sonst
einiges los ist in Köln. Wenn es
nicht kommt, liegt das nach Auf-
fassung der Beteiligten weder
daran, dass es zu viele Festivals
dieser Art gibt („Der Kölner will
nicht unbedingt nach Gent oder
Dresden fahren“), noch an man-
gelnder Attraktivität. 

Tatsächlich treten nicht nur re-
nommierte Künstler und Ensem-
bles wie Dorothee Oberlingers
Ensemble Zefiro, Werner Ehr-
hardts „Larte del mondo“, Jonas'
und Wilsons Formationen (mit
Monteverdis Marienvesper) und
Christoph Sperings Chor und Or-
chester (mit einem Bach-Kanta-
ten-Gottesdienst in der Trinitatis-
kirche) sowie CordArte und das
Pleyel-Quartett auf. Vielmehr
gibt es auch ungewohnte Veran-
staltungsorte und -formen. Man
geht ins Museum, in die Kirche,
in die Börse – und auf den Rhein:
Am Samstag, 12 Uhr, legt am
Dom ein Schiff zu einem Fami-
lienkonzert ab: Auf ihm wird die
Musica Scholare instrumentale
Kammermusik aus Barock und
Klassik zu Gehör bringen – „von
höfischer Eleganz“.
www.koelnerfest-altemusik.de

Der Blick nach oben in Japan
GALERIE Andreas Ge-
feller zeigt bei Rehbein
neue Fotoarbeiten

VON DAMIAN ZIMMERMANN

Der Düsseldorfer Fotograf An-
dreas Gefeller hat sich mit seiner
ganz besonderen Vorgehenswei-
se einen Namen gemacht: Er
zeigt dem Betrachter gewöhnli-
che Räume aus einer unbekann-
ten Perspektive, indem er schein-
bar Dächer von Gebäuden ab-
nimmt und hineinfotografiert.
Seine Aufnahmen wirken wie
Realität gewordene Grundrisse –
der Blick gleicht dem eines „auk-
torialen Erzählers“ in der Litera-
tur. Der Trick: Gefeller fotogra-

fiert den Boden vor sich Stück für
Stück ab und setzt die nicht selten
bis zu 1000 Einzelaufnahmen
wie bei einem Puzzle zu einem
großen Bild zusammen. Gefeller
nennt diesen Vorgang „scannen“
– und das funktioniert sogar unter
freiem Himmel sehr gut, denn auf
den ersten Blick glaubt der Be-
trachter eine „normale“ Luftauf-
nahme zu sehen. Erst beim ge-
nauen Schauen werden die Un-
möglichkeiten sichtbar, denn von
seinem Standpunkt aus kann Ge-
feller zwar die Wiese mit dem
Laub, nicht aber die Baumkrone
sehen. Für seine aktuelle Serie,
die nun in der Galerie von Tho-
mas Rehbein gezeigt wird, war
der 40-Jährige im Rahmen des
Projektes „European Eyes on Ja-
pan“ in der Präfektur Tottori

unterwegs. Nun wäre Gefeller
nicht Gefeller, würde er seine
spezielle Technik nicht auch dort
anwenden – allerdings mit zwei
kleinen Unterschieden. Zum ei-
nen richtet er die Kamera nicht
mehr nach unten, sondern fast
ausschließlich nach oben. Zum
anderen sind die von ihm „ge-
scannten“ Flächen und Gegen-
stände deutlich kleiner gewor-
den. Eine ganze Reihe widmet er
Strommasten mit ihren Kabeln,
Transformatoren und Lampen.
Oder er fotografiert Trauben- und
Birnenplantagen, deren Zweige
sich um quadratische Drahtnetz-
konstruktionen und hölzerne Git-
ter winden. Die Japan-Serie wirkt
deutlich abstrakter, aber auch
grafischer, was sicher auch an
den sehr reduzierten weißen oder
schwarzen Hintergründen liegt.

Leider sind sie deswegen aber
nicht besser. Der Betrachter steht
den Arbeiten gleichgültiger ge-
genüber: Wurde ihm bislang Alt-
bekanntes völlig neu präsentiert,
sieht er bei den Strommasten nun
Belangloses – auch wenn auf-
grund des technischen Aufwands
eine hohe ästhetische Wirkung
erzielt wird. Die Arbeiten wirken
kühl und nüchtern; der Aha-Ef-
fekt bleibt aus. Die einzige kleine
Ausnahme ist das Bild einer japa-
nischen Theaterbühne, die Ge-
feller „klassisch“ gescannt hat –
der fast schwarze Boden ist in
mehrere Felder aufgeteilt, weiße
Klebestreifen markieren die
Standpunkte der Schauspieler,
und überall ist der Abrieb der
Schuhe wie Bremsspuren auf der
Autobahn zu sehen. 

Thomas Rehbein Galerie, Aache-
ner Straße 5, Köln. Di.–Fr. 11–13,
14–18, Sa. 11–16 Uhr, bis 23. 11.Thomas Gefeller hat sich von Strommasten faszinieren lassen. BILD: DG

Dringend erwünscht
ist die Kooperation
zwischen freier Szene
und institutionalisierter
Musik

Helden mit Knacks
SERIEN Gebrochene Hauptfiguren feiern international Erfolge

VON WILFRIED URBE

„In letzter Zeit sind zu jeder
neuen Programm-Saison in den
USA mindestens zwei bis drei
Serien dabei, in denen psychisch
angeknackste Menschen im Mit-
telpunkt stehen – es ist schon er-
staunlich“, sagt Programmscout
Jan Tibursky. Auf der Mipcom,
der größten Programm-Messe
der Welt, waren solche Serien
und Filme in diesem Monat mehr
denn je gefragt. „Mental“ etwa.
Vom US-Sender Fox produziert
und in den Vereinigten Staaten
ein Überraschungserfolg, geht es
in der Reihe um einen jungen
Psychiater, der seine Patienten
mehr als unorthodox behandelt. 

Ungewöhnliches „Entertain-
ment“ ist auch „The OCD Pro-
ject“ des Produktionsunterneh-
mens Eyeworks. Die Reality-
Show, in der Patienten mit
Zwangsstörung vor laufender
Kamera therapiert werden, lief
diesen Sommer bereits in den
USA und wurde in Cannes Ein-
käufern aus aller Welt angeboten.
Der Geschäftsführer von Eye-
works Deutschland, Oliver
Fuchs, sagt, dass viele Menschen
mit solchen Störungen behaftet
seien: „Wir gehen mit dem The-
ma offensiv um, wecken dabei
Verständnis und klären medial
auf.“ Angeschlagene Protagonis-
ten liegen jedenfalls im Trend.
RTL beispielsweise hat sich die
Rechte an der in den USA erfolg-
reichen Serie „Nurse Jackie“ ge-
sichert. Im Mittelpunkt hier: eine
drogensüchtige Krankenschwes-
ter. 

Autistisch und schizophren

Für Aufsehen sorgt auch die Ste-
ven-Spielberg-Serie „United
States of Tara“ über eine Mutter
mit multipler Persönlichkeit. Der
medikamentenabhängige „Dr.
House“ und der autistisch veran-
lagte „Monk“ sind bereits Publi-
kumslieblinge. Schon vergange-
nes Jahr hatte der amerikanische
Sender Fox einen Piloten für ein
neues Format produziert: „Mag-
gie Hill“. Im Mittelpunkt: eine
Chirurgin, die an Schizophrenie
erkrankt ist. 

In den Fußstapfen von „Dr.
House“ und „Monk“ bewegt sich
auch „Kreutzer kommt“. Der
Film wird am 1. November auf

Pro Sieben gezeigt und ist mögli-
cherweise Auftakt zu einer Serie.
UFA-Chef Wolf Bauer jedenfalls
bestätigt: „Gute Geschichten
brauchen exzentrische Charakte-
re.“ Aber so exzentrisch waren
die Fernsehhelden noch nie.
Warum eigentlich? Zeitgeist?
Psychische Leiden jedenfalls ha-
ben sich laut einer aktuellen Stu-
die der Bundespsychotherapeu-
tenkammer seit 1990 fast verdop-
pelt. Demnach sollen seelische
Erkrankungen 2008 für knapp elf
Prozent aller Job-Fehltage ver-
antwortlich gewesen sein. 

Der Medienwissenschaftler
Hans Jürgen Wulff befasst sich
schon länger mit den Themen
Psychiatrie und psychisch Kran-
ke im Film. Auch er stellt einen
Wandel in den Medien fest:
„Wenn man es optimistisch deu-
tet, ist das auf eine globale Demo-
kratisierung und Entautorisie-
rung zurückzuführen. Bis in die
60er Jahre war der Arzt beispiels-
weise eine gottgleiche Autorität.
Heute wird eher eine Art Kon-
trakt zwischen Arzt und Patient
geschlossen. In diese Richtung
geht es auch in der Psychiatrie.“

Früher habe die Psychiatrie als
Herrschaftsinstrument gegolten,
etwa wie die Gefängnisse. Heute
gibt sie sich anders: als Ort, an
dem Patienten auch Rechte ha-
ben. Diese Veränderung spiegelt
sich in der medialen Darstellung
wider: Während früher psychisch
auffällige Menschen allenfalls
als wahnsinnige Genies oder irre
Gewalttäter auftauchten, werden
sie heute zu Hauptfiguren mit be-
sonderen Fähigkeiten. Aller-
dings, so Wulff weiter, gibt es
auch eine pessimistische Sicht
dieser Entwicklung: „In den zu-
nehmend roher werdenden Be-
gegnungssituationen der spät-
beziehungsweise der postkapita-
listischen Verhältnisse kommt es
vermehrt zu Störungen mit ima-
ginären Antworten auf eine als zu
hoch empfundene Belastung.“
Fuchs jedenfalls sieht in der Ent-
wicklung eine Abkehr vom
„Glatten und Schönen“, das die
Medienwelt immer schon domi-
niert hat: „Solche Bilder sind
eigentlich unnatürlich. Die Zu-
schauer wünschen mehr denn je
Authentizität, mit Helden auf den
zweiten Blick.“

TV-KRITIK

„Frisch auf den Müll“, ARD

Blendend recherchiert

E igentlich hatten wir es ja
geahnt. Aber was uns Va-
lentin Thurn in seiner

blendend recherchierten Repor-
tage über die „globale Lebens-
mittelverschwendung“
auftischte, verschlug ei-
nem doch den Atem: Die
Lebensmittel, die allein
von deutschen Haushal-
ten jährlich weggewor-
fen werden, habe einen
Wert von bis zu 20 Mil-
liarden Euro. Das ent-
spricht dem Jahresum-
satz von Aldi. Thurn listete je-
doch nicht nur brisante Zahlen
auf, sondern er legte auch einen
umfangreichen Ursache-Wir-
kungs-Katalog vor.

„Es muss perfekt aussehen“,
sagte eine Verkäuferin, die ge-
sundheitlich unbedenkliche, aber
optisch nicht mehr akzeptable
Ware in einen Container entsorg-
te. Weil die Konsumenten angeb-
lich ein Überangebot verlangen,
ordern Supermärkte mehr, als sie

verkaufen können. Das alles ist,
wie Thurn bewies, ein internatio-
nales Problem: Auf einem riesi-
gen französischen Großmarkt
filmte sein Team, wie Fisch und

Südfrüchte in ungeheu-
rem Umfang vernichtet
wurden.

Thurn prangerte nicht
nur an, er zeigte auch Lö-
sungsmöglichkeiten auf.
In amerikanischen Kran-
kenhäusern beispiels-
weise wird der Müll ge-
wogen, so dass die Kü-

chenchefs ihre Überkapazitäten
erkennen und somit Geld und
Ware einsparen können. Provo-
kant und notwendig war der Hin-
weis auf die „Mülltaucher“, die
aus politischer Überzeugung
noch brauchbare Lebensmittel
aus den Müllcontainern der Su-
permärkte fischen. Was nicht le-
gal, aber nachvollziehbar ist.
Schade, dass die ARD diesen
wichtigen Beitrag im Nachtpro-
gramm versteckte.

VON EMMANUEL
VAN STEIN

Kultarzt „Dr. House“ ist medikamentenabhängig. BILD: RTL

TV-AKTUELL
...............................................................................

Maybrit Illner
22.15 Uhr, ZDF

Thema: Die Hartz-Falle: Einmal drin
und nie wieder raus?

Gäste: Ursula von der Leyen (CDU),
Gregor Gysi (Die Linke), Stephan
Schwarz (Präsident der Hand-
werkskammer Berlin), Michael Hü-
ther (Direktor des Instituts der
deutschen Wirtschaft), Rune Ma-
drzejewski (arbeitslos)

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

Der nach Pädophilie-Vorwürfen
entlassene Leiter eines Kinder-
dorfs in Würzburg wird weiter
vermisst. Auch eine Befragung im
Umfeld des Mannes habe die Poli-
zei nicht weitergebracht. Der
Mann war in der umstrittenen
RTL-II-Sendung „Tatort Internet“
gezeigt worden. Die Grünen im
bayerischen Landtag forderten
derweil die sofortige Absetzung
der Sendung. Keinem Kind sei mit
diesem reißerischen Format ge-
holfen. (dpa)


