
Dienstag, 7. Juni 2011 Kölner Stadt-Anzeiger KULTUR 21

KURZKRITIK

•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jazz: Phil Minton im Kölner Stadt-
garten – Zunächst dirigierte der
Brite den Feral Choir Köln, ein Pro-
jekt, das nach zwei Tagen und drei
Proben zu einem Bühnenauftritt
gelangte. Danach suchte der skur-
rile Stimmjongleur gemeinsam mit
der Vokalistin Audrey Chen nach
kreativen Ideen aus dem Stegreif.
Beide Gigs zeigten den schmalen
Grat zwischen locker einstudierter
Beliebigkeit und ideenreicher
Spontaneität. Feral Choir bedeutet
„wilder, ungezähmter Chor“. Min-
ton hat das Experiment mit diesem
Improvisations-Stimmenverbund
aus Laien- und Profisängern vor gut
20 Jahren gestartet und ihn mittler-
weile an verschiedenen Orten auf-
treten lassen. In Köln nun erschall-
ten Töne, Sprachfetzen, Lachen,
Murren oder undefinierbare Wör-
ter aus gut 50 Kehlen, je nachdem
in und aus jeder Form gebracht von
Phil Minton. Wem es etwas brach-
te, war am Ende klar – dem Chor,
denn er hatte schiere Freude am
Gelingen aus seiner Sicht. Jetzt im
Duo selbst aktiv, veranschaulichte
Minton dann, wie man aus Vokal-
lauten die absonderlichsten Geräu-
sche machen kann. Die Amerikane-
rin Audrey Chen stand ihm da kei-
neswegs nach, sie wuchs mehr und
mehr hinein in eine Partnerrolle auf
Augenhöhe – mal mit sanftem
Schnurren, mal mit bissigem Ge-
schnatter. Da waren sie wieder zu
spüren, die Momente ideenreicher
Spontaneität. (MWo)

Denken mit Schwert im Rücken
FOTOGRAFIE „TheCrookedPath“–InBrüsselisteineAusstellungzumWerkvonJeffWallzusehen
VON DAMIAN ZIMMERMANN

Für den amerikanischen Fotogra-
fen Stephen Shore besteht der we-
sentliche Unterschied zwischen
Fotografie und Malerei darin, dass
der Fotograf versucht, möglichst
alles „Störende“ aus dem übervol-
len Bild zu entfernen, indem er
Bildausschnitt oder Perspektive
verändert. Ein Maler macht das
Gegenteil: Er nimmt alles hinzu,
was er braucht, um seine leere
Leinwand zu füllen.

Laut dieser Definition wäre der
Kanadier Jeff Wall tatsächlich
mehr Maler als Fotograf – und sei-
ne Arbeiten wären eher Gemälde.
Aufmerksam geht Wall durch die
Welt, er entdeckt Dinge und Situa-
tionen, die ihn interessieren, und
inszeniert sie aufwendig nach. Für
nahezu alle seine Innenaufnahmen
bedeutet dies allerdings, dass er
auch den gesamten Raum neu baut
– als eine Art Bühne. Für seine be-
kannte und vielleicht eindring-
lichsteAufnahme hat er sich durch
Ralph Ellisons Geschichte „Invi-
sible Man“ inspirieren lassen –
und nach zahlreichen Besichtigun-
gen von NewYorker Kellerräumen
einen eigenen Kellerraum ge-
schaffen, von dessen Decke Hun-
derte Glühbirnen dicht an dicht
herabhängen.

Gleichzeitig sind seine Bilder
auch Referenzen an die Kunstge-
schichte, aus der er schöpft und die
er mitunter beiläufig zitiert, wie
beispielsweise Edouard Manets
„Frühstück im Grünen“ – nur dass
seine Protagonisten in „Der Ge-
schichtenerzähler“ unter einer
Brücke sitzen und alles andere als
frivol wirken. Manchmal führen
seine Bilder aber auch in die Irre.
Das Ausstellungsmotiv „Der Den-
ker“ lässt unweigerlich anAuguste
Rodin denken – aber warum hat
der Kerl mit den abgetragenen
Stiefeln vor dem Panorama Van-
couvers bloß ein Schwert im Rü-
cken stecken?

Weil sich Wall auf Albrecht Dü-
rer und seinen Entwurf für ein
Denkmal zum Bauernkrieg be-
zieht. Dort „thront“ ein durchsto-
chener Bauer auf der Spitze, des-
sen Körperhaltung wiederum an

„Christus in der Rast“ erinnert.
Bei so viel kunstgeschichtlicher

Ostereiersuche lag es für Kurator
Joël Benzakin nahe, eine Ausstel-
lung zusammenzutragen, in der
sowohl 25 Fotografien Jeff Walls
als auch rund 130 Arbeiten zu se-
hen sind, auf die er sich bezieht

und die ihn begleiten. Im Brüsseler
Bozar ist deshalb nun „Jeff Wall –
The Crooked Path“ zu sehen. Es ist
derTitel eines 20 Jahre alten Fotos,
auf dem eben ein „gekrümmter
Pfad“ auf einem verwilderten
Grundstück zu sehen ist. Er spielt
aber auch darauf an, dass es keinen
direkten Weg zu den Bildern von
Jeff Wall gibt – das gilt für die In-
terpretation genauso wie für ihre
Entstehung: Für vieleAufnahmen,
die wie Schnappschüsse wirken
sollen, vergehen von der ersten
Idee bis zum fertigen Bild mehrere
Jahre.

Die Brüsseler Ausstellung ist al-
so auch eine Reise quer durch die
Kunstgeschichte. Vier Jahre haben
Wall und Benzakin sie vorbereitet.
Dabei reichen die gezeigten Ar-
beiten von Marcel Duchamps’ No-
tizen und Landschaftscollagen
über Minimal Art von Frank Stella

und Lawrence Weiner bis hin zu
Filmen undVideoarbeiten von Mi-
chael Haneke, Robert Bresson
oder François Truffaut. Hauptbe-
zugspunkte sind aber auch hier Fo-
tografien und Walls ambivalenter
Umgang damit. Zum einen ist da
sein Respekt vor Größen wie
Eugène Atget, Walker Evans und
Robert Frank, zum anderen hätte
es ihn frustriert, ihnen als Reporta-
gefotograf nacheifern zu wollen.

Gleichzeitig greifen seine Insze-
nierungen gerade den Aspekt des
Dokumentarischen auf – was ihm
auch eine Verwandtschaft mit ak-
tuellen Fotografen wie Andreas
Gursky oder eben Stephen Shore
verschafft. Diese Beziehungen
aufzuzeigen, den Besucher aber
dann doch selbst auf Entdeckungs-
reise zu schicken – darin liegt der
große Wert der Brüsseler Ausstel-
lung.

Denker vorVancouver: Jeff Walls „The Thinker“, fotografiert im Jahre 1986.

Daten zur Schau
Ort und Zeit: Bozar Expo, Palast
der Schönen Künste, Rue Ra-
venstein 23, Brüssel, Di./Mi. und
Fr.–So. 10–18 Uhr, Do. 10–21
Uhr, bis 11. September.

Zur Ausstellung ist ein Katalog
mit 255 Seiten, 150 Abbildun-
gen sowie zahlreichen Texten
und Interviews erschienen (Ver-
lag Bozar Book and Ludion) . Er
kostet 34,90 Euro.

NOTIERT
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Aus Angst vor Pfändungen hat
Tschechien zwei Leihgaben aus der
Aachener Ausstellung „Leonardo
des Nordens – Joos van Cleve“ zu-
rückgezogen. Die Prager National-
galerie bestätigte einschlägige Zei-
tungsberichte. Die Regierung rea-
giert damit auf den Verlust von drei
Kunstwerken vor zwei Wochen –
ein Wiener Gericht hatte sie im
Kontext eines jahrelangen Streits
beschlagnahmen lassen. Die Liech-
tensteiner Blutplasma-Firma Diag
Human fordert von Tschechien 370
Millionen Euro Entschädigung. Sie
war in den 90er Jahren von einer
Blutplasma-Ausschreibung ausge-
schlossen worden – zu Unrecht,
wie ein Pariser Schiedsgericht 2008
entschied. (dpa)

FESTIVAL

Gas geben und
vollbremsen in
„Rock am Ring“
Nun also wieder Die Toten Hosen.
„Rock am Ring 2011“ ist noch
nicht vorbei, da wird sonntags am
Nürburgring bereits einer der drei
Headliner von 2012 vorgestellt.
Dass die Wahl auf die Punkrock-
Darsteller aus Düsseldorf fällt, ist
keine Überraschung – sie sind be-
reits fünfmal am Ring aufgetreten.
Anlass für das neuerliche Engage-
ment ist der 30. Geburtstag: Os-
tern 1982 gaben Campino & Co.
ihr erstes Konzert in Bremen – auf
den Plakaten irrtümlich als „Die
Toten Hasen“ angekündigt.

Musik aus einer anderen Liga,
ach was: von einem anderen Pla-
neten, beschließt am späten Sonn-
tagabend die 24. Ausgabe von
„Rock am Ring“. Ein paar von
Fans mitgebrachte rot-blau-gelbe
armenische Fahnen vor der Bühne
signalisieren: System Of A Down
sind zurück. Für die Ordner bedeu-
tet das am Ende von drei Festival-
tagen noch mal Schwerstarbeit –
im Minutentakt ziehen sie die
Crowdsurfer aus dem Getüm-
mel.Das Quartett aus Kalifornien
– alle Musiker haben armenische
Wurzeln – verabschiedete sich
2006 in eine Kreativpause, jetzt
zelebrieren Serj Tankian, das sin-
gende Maschinengewehr, und sei-
ne Kollegen wieder ihre unbere-
chenbare Mischung aus brachia-
lem Speed-Metal und meditativer
Schönheit. Angetrieben von
Drummer John Dolmayan, be-
schleunigen SOAD manchmal so
rasant wie ein Formel-1-Bollide,
um dann unerwartete Vollbrem-
sungen hinzulegen. Tankian, der
auch Gedichtbände veröffentlicht,
spuckt seineTextkaskaden mal mit
beschwörendem Bass, mal mit ag-
gressiv überschnappendem Falsett
aus – aber immer in halsbrecheri-
schem Tempo. „B.Y.O.B“, ein un-
patriotischer Blick auf den Irak-
Feldzug, und „Chop Suey“, vom
US-Radio 2001 als „nach dem 11.
September ungeeignet“ aussor-
tiert, waren nur zwei Höhepunkte
eines triumphalen Comebacks.
Keine Zugabe, doch nach 90 Mi-
nuten und einer letzten, langen Gi-
tarrenrückkopplung hatten Sys-
tem OfA Down alles gesagt. (ThK)

„Wir stehen am Anfang einer katastrophalen Entwicklung“
KULTURPOLITIK Fachleute diskutieren beim Rheinischen Museumstag in Köln über die Finanzkrise der Einrichtungen – und schlagen Alarm
VON JASMIN KRSTESKI

Wenigstens der Tagungsort
stimmte versöhnlich. Das mitten
in Zeiten der Finanzkrise erbaute
Rautenstrauch-Joest-Museum sei
ein Zeichen für Aufbruch, sagte
Kölns Kulturdezernent Georg
Quander beim achten Rheinischen
Museumstag gestern zum Motto
„Abbruch, Aufbruch, Umbruch?“
Von Aufbruch war allerdings nicht
viel zu merken. Kein Wunder,
denn es ging um die finanzielle
Lage der Museen – und die ist
schlecht. Regine Zeller,Vorsitzen-
de des Verbands Rheinischer Mu-
seen, sprach von einer bundesweit
bedrohlichen Krise: „Schon jetzt
können viele Museen ihre Aufga-
be nicht mehr erfüllen.“

In Deutschland befinden sich 55
Prozent von ihnen in öffentlicher
und damit fast immer in kommu-
naler Trägerschaft – in Köln sind
es neun. Ihre Finanzierung zählt zu
den freiwilligen Leistungen der
Träger. „Museen sind oft die ers-
ten Bereiche, die Einsparungen zu
erleiden haben“, klagte Zeller.
Und das, obwohl ihnen eine große
Bedeutung für Städte und Ge-
meinden zukommt – in dem Punkt
waren sich alle Referenten einig.

Die Kölner Museen
wirtschaften am Rande
ihres Minimums

Georg Quander

Einmal zerstörte
Strukturen kommen
nicht wieder

Stephan Sensen

Sie sind nicht nur ein wichtiges
Aushängeschild für die Städte.
Auch der Wert der Exponate selbst
ist erheblich. In Köln sind es etwa
1,5 Milliarden Euro, die die Kunst-
schätze der Museen zum städti-
schen Vermögen beisteuern und
damit die Rücklagen der Stadt er-
höhen. Wertvolle Sammlungen

und Sonderausstellungen locken
zudem Touristen an und sorgen für
steigende Übernachtungszahlen.

„Fast alle Museen sind unterfi-
nanziert. Von ihnen wird verlangt,
dass sie ihre finanziellen Proble-
me selbst lösen, etwa durch den
Verkauf von Exponaten“, sagte
Stephan Sensen, Leiter der Muse-
en des Märkischen Kreises. „Wir
stehen am Anfang einer katastro-
phalen Entwicklung.“ Einmal zer-
störte museale Strukturen kämen
nie wieder, warnte er. Immer mehr
Museen würden sogar grundsätz-
lich in Frage gestellt und seien von
der Schließung bedroht. „Die fi-
nanzielle Krise kann von den Mu-

seen nicht selbst überwunden wer-
den“, sagte Sensen. Er kritisierte
auch eine „kaum zu verantworten-
de Neugründung von Prestigeob-
jekten“ auf Kosten der vorhande-
nen Museen.

„Wir dürfen aus einer Finanzkri-
se keine Kulturkrise machen“, be-
tonte Klaus Hebborn vom Deut-
schen Städtetag in Köln. Die
Schuld für ihre finanzielle Notlage
liege nicht bei den Museen und
könne auch nicht von diesen beho-
ben werden. „Eine ausgeglichene
Kommunalfinanzierung ist die
beste Kulturförderung.“ Aller-
dings haben von 396 Gemeinden
in NRW gerade mal acht einen aus-
geglichenen Haushalt.

Köln gehört nicht dazu. „Die

Kölner Museen wirtschaften am
Rande ihres Minimums“, stellte
Quander fest. Rund 500 Millionen
Euro würden in den nächsten Jah-
ren für Sanierung und Neubau von
kulturellen Einrichtungen in Köln
fällig – trotz des gebeutelten Haus-

halts. Es seien derzeit jedoch we-
der Schließungen noch Veräuße-
rungen von Exponaten geplant.
Die Museen seien ein wichtiger
Baustein im Kulturprofil der
Stadt.

Doch welche Wege führen die
Museen aus der Krise? Mit erhöh-
ten Eintrittspreisen könnten die
Einrichtungen selbst nur einen ei-
nen kleinen Beitrag leisten, sagte
Sensen. Hebborn forderte mehr
Anerkennung für die Arbeit der
Ehrenamtlichen, die für die Muse-
en immer wichtiger würden. Al-
lein im Rautenstrauch-Joest-Mu-
seum waren 2010 über 150 Ehren-
amtliche tätig. Zudem sollten
Kommunen mehr Gestaltungsfrei-
heit bekommen: „Es wäre ein Irr-
weg, Kultur zur Pflichtaufgabe zu
machen.“ Weiterhin appellierte
Hebborn an das Land, sich stärker
für die Kultur zu engagieren: „Der
Kulturetat von NRW ist etwa so
hoch wie der von Köln. Das kann
nicht sein.“

Schließlich habe sich aus der
Krise doch auch eine Chance erge-
ben, sagte Quander und brachte
damit eine versöhnliche Perspekti-
ve ein: „Sie hat eine Sensibilisie-
rung für die Kultur ausgelöst.“
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Bauen gegen die Krise: das neue Rautenstrauch-Joest-Museum am
Kölner Neumarkt. BILD: GRÖNERT


