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MUSIK
Wie viele Sinfonien
vollendete Gustav Mahler?

A keine

B 8

C 9

Mehr über die

„Geschichte der
Sinfonie“
erfahren Sie in dem
gleichnamigen
13-teiligen Kurs mit
Konzertbesuchen
ab dem 08.01.2015
im Campus „Zeit für Wissen“.

Zeit für Wissen bietet Ihnen
ein abwechslungsreiches
und hochwertiges Bildungs-
und Wissensangebot mit
vielen interessanten Kursen,
Workshops und Exkursionen
in Geschichte, Kunst-
geschichte, Literatur,
Philosophie u.v.a.m.
Weitere Informationen und
Anmeldung unter
www.zeitfuerwissen.de
und 0221 9957810.

Cistrichtig.Einezehnte
Sinfoniebliebunvollendet.

Geheimnisse der Räume
KÖLNER GALERIEN Jacqueline Hassink zeigt japanische Tempelanlagen bei Kaune, Posnik, Spohr
VON DAMIAN ZIMMERMANN

Auf den ersten Blick mag man sich
vielleicht über die Naturaufnah-
men und Ansichten japanischer
Tempel wundern, die die Fotogra-
fin Jacqueline Hassink gerade in
Köln zeigt. Hat die Niederländerin
nicht für ihre Serie „Car Girls“
halbnackte Frauen vor schicken
Autos auf internationalen Messen
fotografiert und damit auf die Ver-
knüpfung von Sex, Konsum und
männlichen Allmachtsfantasien
aufmerksam gemacht? Und stam-
men von ihr nicht auch die beiden
Serien über die Konferenztische

der 40 größten multinationalen
Unternehmen in Europa, an denen
Entscheidungen getroffen werden,
die Einfluss auf Millionen, wenn
nicht sogar Milliarden von Men-
schen haben („The Table of
Power“)? Und in der Reihe „Haute
Couture Fitting Rooms“ hat sie uns
die für Normalsterbliche unsicht-
bar bleibenden „Private Fitting
Rooms“ der großen Luxus-Mode-
häuser wie Dior, Chanel und Ar-
mani gezeigt. Wie passt das jetzt
mit buddhistischen Tempelanla-
gen zusammen?

Eigentlich sehr gut. Denn ihre
Fotografien sind ähnlich wie die
Konferenztische und die Umklei-
deräume nur auf den ersten Blick
bloße Architektur- und Land-
schaftsaufnahmen. Auch hier geht
es der 48-Jährigen um die Identität
von Räumen sowie um die Präsen-
tation und Repräsentation einer

kleinen Macht- und Oberschichts-
Elite. Wir bekommen einen Ein-
blick in eine Welt, die für unsere
Augen nicht bestimmt ist: Has-
sinks Bilder zeigen uns zum einen
die Tempelgartenanlagen mit ihrer
klaren, strengen und doch harmo-
nischen Architektur, zum anderen
(und das sind die deutlich spannen-
deren, weil vielschichtigen Auf-
nahmen) die Tempel mit ihren öf-
fentlichen und privaten Räumen
selbst und ihr Zusammenspiel mit
dem Garten: Die traditionellen
Schiebetüren sind geöffnet und es
entstehen Sichtachsen von teilwei-
se atemberaubender Schönheit.

Klare Grenzen zwischen innen
und außen, zwischen öffentlich
und privat lösen sich auf und kön-
nen zugleich als Verweis auf die
von unzähligen Regeln und Kon-
ventionen bestimmte japanische
Gesellschaft verstanden werden.

Auf die Spitze treibt Hassink ihr
Interesse an der Identität von Räu-
men mit ihrer Serie „Yakushima“.
Die ist zwar noch im Entstehen,
doch zwei Bilder hängen bereits in
derAusstellung der Kölner Galerie
Kaune, Posnik, Spohr. Darauf zu
sehen ist ein dichter, moosbewach-
sener Wald. Die studierte Bild-
hauerin fotografiert die weißen

Flecken auf der Landkarte, in de-
nen Smartphones keinen Empfang
haben und die außerhalb des
menschlichen Einflussgebiets ste-
hen. Eine Art Wechsel von den
Räumen der Macht zu den Räu-
men der Ohnmacht? Diese wilden
Landschaften stehen jedenfalls im
Kontrast zu den Idealvorstellun-
gen einer gebändigten Natur in den
japanischenTempelanlagen.Wun-
derschön sind beide (Preise von
3500 bis 15200 Euro).

Galerie Kaune, Posnik, Spohr, Ge-
reonskloster 12 (Kapelle), Di.–Sa.
13–18, bis 28. Februar.

Jacqueline Hassinks großformatiger C-Print „Kaisan-do/Summer“ Foto: Hassink/Galerie

Hassink enthüllt eine
nicht für unsere Augen
bestimmte Welt

Weihnachtsfreude mit Engelskonzert und Hirtenklängen

Die Weihnachtszeit ist die Hoch-
zeit der Musik des Barock – weil
diese Epoche wie kaum eine ande-
re das Fest von Christi Geburt ver-
herrlicht. Beim einschlägigen
„Meisterwerk“-Konzert des Köl-
ner Kammerorchesters in der Phil-
harmonie fehlte (abgesehen von
der Zugabe, einer Instrumentalver-
sion der berühmten Choralbear-
beitung aus Bachs Kantate „Wa-
chet auf, ruft uns die Stimme“) die-
ser klare Bezug. Indes legten die
zum Einsatz kommenden Soloins-
trumente – drei Violinen und
Blockflöte – immerhinAssoziatio-

KLASSIK Das Kölner
Kammerorchester
spielt Barockmusik

nen an Engelskonzert und Hirten-
musik nahe.

Das auf die Streicher (plus Cem-
balo) reduzierte Orchester also
spielte unter der Konzertmeisterin
Ariadne Daskalakis Konzerte von
Locatelli, Vivaldi, Johann Sebasti-
an und Johann Bernhard Bach. Un-
ter schlechten Bedingungen kann
das eintönig wirken. Aber der
Himmel des Barock ist eben doch
weit gespannt, vor allem aber ließ
die gewinnende Darbietung kaum
Langeweile aufkommen.

Das Kölner Kammerorchester
spielt „historisch informiert“. Was
so viel heißt, dass man Usancen
der historischen Aufführungspra-
xis (Klangrede und Vibratoarmut)
aufgreift, aber bei modernen Ins-
trumenten bleibt. Entsprechend ist

das Klangbild runder als bei Alte-
Musik-Ensembles: Zwischen laut
und leise klaffen keine Welten,
Synkopen und Punktierungen
kommen nicht wie Peitschenschlä-
ge. Gerade Daskalakis pflegt – bei
weichen Einsätzen und eher maß-
vollen Tempi – einen singenden
Ton, ein kantables Legato, das sie
nachdrücklich in die Formation
hinein vermittelt. Das Resultat war
aber keine schlafmützige Bieder-
keit, sondern eine inspirierte En-
sembleleistung, in der auch das
Verhältnis von Soli und Begleitern
gut justiert war. Sicher müssen in
Bachs Konzert BWV 1064 die drei
Violinen – hier schön gespielt von
Daskalakis selbst sowie ihren Kol-
leginnen Sini Simonen und Marya
Krasnyuk – hervortreten. Aber das

Ostinato des Orchesterbasses ist
genauso wichtig, man soll es als
solches hören.

Star der Matinee war der großar-
tige Blockflötist Daniel Rothert,
der sich dank eindringlicher gesti-
scher Präsenz auch mit seinem zar-
ten Instrument gegen die immer
wieder losbrechenden Bronchial-
gewitter im Saal zu behaupten ver-
mochte. Zumal in Vivaldis Kon-
zert „La notte“ entfaltete sich sol-
chermaßen suggestiv-poetisch das
Ambiente einer mediterranen
Sommernacht. Zu einem Augen-
blick der Verzauberung geriet der
Beginn des „Il sonno“-Satzes mit
der harmonisch gleichsam ortlo-
sen Dissonanzschichtung. Vivaldi,
richtig aufgefasst, ist eben auch
„nicht ohne“. (MaS)

NOTIERT
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Simon Unge, deutscher YouTube-
Star, hat sich im Streit von seinem
Vermarktungs-Netzwerk Media-
kraft getrennt. Am Wochenende
stellte er seine beiden Kanäle „Un-
gespielt“ und „Ungefilmt“ ein. In ei-
nem knapp 13-minütigen Video er-
hebt er schwere Vorwürfe gegen
das Netzwerk. Er fühle sich ausge-
nutzt und zu wenig unterstützt. In
einer Stellungnahme auf Facebook
weist Mediakraft dies zurück. Unge
habe sich nicht an Vertragsabspra-
chen gehalten. (dpa)

Nach dem Auftritt eines RTL-Re-
porters bei einer islamfeindlichen
„Pegida“-Demonstration in Dres-
den hat der Kölner Sender die Zu-
sammenarbeit mit dem Journalis-
ten beendet. „Er hat einen Fehler
begangen, der nicht zu entschuldi-
gen ist“, erklärte der Leiter des RTL-
Landesstudios Ost, Thomas Präkelt.
Der Reporter hatte sich als „Pegi-
da“-Anhänger ausgegeben und in
dieser Rolle dem NDR ein Interview
gegeben. (epd)

HipHop im
Geist des
Punk

Seit Wochen marschieren Zehn-
tausende durch deutsche Städte
und demonstrieren für den Erhalt
des Abendlands. Als klugen Kon-
trapunkt gibt es den Song „Beate
Zschäpe hört U2“ von der Düssel-
dorfer Band Antilopen Gang. In
dem Lied beschäftigen sich die
HipHopper mit dem Rechtsruck
der Gesellschaft und putzen den
vom RBB wegen Antisemitismus
geschassten Radiomoderator Ken
Jebsen herunter. Woraufhin Jeb-
sen, der sich mit Bushido solidari-
sierte, als der eine Landkarte von
Palästina ohne Israel twitterte, die
Band verklagte.

„Da ist dieser eine Typ aus Ber-
lin, der will uns und das Lied
nicht“ – so kündigen Danger Dan,
Koljah und Panik Panzer, als Anti-
lopen Gang im Live-Format ver-
stärkt durch einen DJ, ebenjenes
Lied an. „Stört uns nicht, wir spie-
len das jetzt. Gegen den Nazi-
scheiß, gegen Pegida.“ Was dem
Publikum im ausverkauften Ge-
bäude 9 extrem gut gefällt und das
Gefühl verstärkt: Die Antilopen

Gang und ihr aktuelles Album
„Aversion“ sind ein Ankommer.

Warum? Womöglich, weil das
Trio HipHop als Basis nutzt, die
Texte aber im Geist des Punk zu
Hause sind. Auf dieser Grundlage
kann man mit Reimen eine schnel-
le Meinung raushauen. Aber eben
auch eine stabile Haltung zeigen.
So wie die Antilopen Gang: „Und
Beate Zschäpe hört U2/ Und aus
dem Jenseits lacht Jürgen Mölle-
mann/ Und der Holger Apfel fällt
nicht weit vom Stamm/ Und Max
Mustermann zündet ein Flücht-
lingsheim an“, rappt das Trio. Man
hat Reimschmiederei schon ge-
schmeidiger gehört, aber das
macht nichts, denn: Bei der Band
dominiert der Inhalt die Form.

Der raubauzige Charme offen-
bart sich dann noch einmal bei ei-
nem Song, zu dem das Publikum
kollektiv die Hände in die Luft
wirft. In „Ikearegal“ lassen Dan-
ger Dan, Koljah und Panik Panzer
eine Hoffnung nicht sterben. Und
zwar diese: Es ist möglich, ein
Massenprodukt in der eigenen Bu-
de stehen zu haben und trotzdem
selbstständig zu denken. (MaW)

POP Antilopen Gang
legt sich im Gebäude 9
mit dem Rechtsruck an

Bei der Düsseldorfer
Band ist der Inhalt
wichtiger als die Form


