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Amerikas einsame Weiten
GALERIE Die düstere Serie „Poststructure II“ von Josef Schulz ist in Köln zu sehen
VON DAMIAN ZIMMERMANN

Leerstand und Funktionsverlust
kennzeichnen das Werk von Josef
Schulz. In „Übergang“ zeigte er
nicht länger genutzte Gebäude und
Wartehäuschen an den innereuro-
päischen Grenzen, die sich vor ei-
nem verblassenden Hintergrund
deutlich abheben. Und für seine
Serie „Sign Out“ manipulierte er
Leuchtreklametafeln an amerika-
nischen Highways und innerhalb
von Einkaufsgebieten so sehr, dass
am Ende nur noch abstrakte,
skulpturale und auf Farbflächen
reduzierte Formen übrig blieben,
die genauso unsinnig sind wie lee-
re Sprechblasen oder ausgeschal-
tete Leuchtreklame: Mit der Wer-
bebotschaft hat ihnen Schulz auch
die Daseinsberechtigung genom-
men und sie zugleich zur Minimal
Art befördert.

Seine aktuelle Serie „Poststruc-
ture II“ ist da bloß die konsequente
Weiter- und Zusammenführung:
In düsteren Farb- und Schwarz-
Weiß-Fotografien präsentiert er
uns leere Geschäfte, Tankstellen,
Imbissbuden und Supermärkte in
ländlichen Regionen der USA.
Einsame Reklametafeln weisen
auf etwas hin, das es schon lange
nicht mehr gibt. Die Parkplätze
sind leer, Türen und Fenster häufig
verbarrikadiert. Die „For Sale“-
Schilder wirken da wie Hilfe-
schreie, wo keine Hilfe zu erwar-
ten ist. Die Wirtschaftskrise
scheint die USA fest im Griff zu
haben – womit Josef Schulz' Ar-
beit eine direkte Nähe zum legen-
dären Projekt der Farm Security
Administration (FSA) aus den
1930er Jahren herstellt: Damals
schickte das staatliche Unterneh-
men Fotografen wie Walker Evans,

Dorothea Lange und Arthur Roth-
stein quer durchs Land, um die
Auswirkungen der „Great Depres-
sion“ zu dokumentieren und ihre
„Opfer“, die verarmte Landbevöl-
kerung, zu begleiten.

In Köln sind nun vier Cut-outs,
also Ausschnitte aus schon beste-
henden Bildern, aus dieser Serie
zu sehen. Vor allem aber auch eine
fast verstörende zweiteilige Vi-
deoprojektion, die eine quälend-
zähe Autofahrt durch die betroffe-
nen Randgebiete simuliert, wobei
die Architektur ständig durch klei-
nere und größere Details de- und
rekonstruiert wird.Alles unterliegt
einer ständigenVeränderung – und
ist somit völlig austauschbar (Prei-
se von 3900 bis 8000 Euro).

Galerie Fiebach, Minninger, Venlo-
er Straße 26, Di.-Fr. 12-18, Sa. 12-16
Uhr, bis 4. April

Das Schwarz-Weiß unterstreicht
dieVerlassenheit.

Josef Schulz zeigt Reklametafeln, die vor allem verdeutlichen, dass es hier nichts mehr zu finden gibt. Fotos: Galerie

Lob für bundesweite
Strahlkraft des Fests
LIT.COLOGNE BörsenvereinundOB-Kandidaten
VON MARTIN OEHLEN

Die lit.Cologne erhält nach Ab-
schluss ihres Jubiläumspro-
gramms viel Zuspruch. Für den
Börsenverein des Deutschen
Buchhandels gehört das Lesefest,
das zum 15. Mal stattgefunden hat,
„zu den wirklich großen und be-
deutenden Literaturfesti-
vals in Deutschland“.
Sprecherin Claudia Paul
sagt: „Das Festival hat ei-
ne starke Anziehungs-
kraft, ein hervorragendes
Programm mit vielen gu-
ten und populäre Autoren
und zieht dadurch Litera-
turbegeisterte aus ganz
Deutschland an.“

Der Börsenverein
schaut nicht zuletzt aus
eigenem Interesse auf
solche Angebote. „Große
und populäre Literatur-
festivals haben auch für
den Buchmarkt eine
wichtige Bedeutung,
denn sie begeistern –
nicht nur passionierte –
Leserinnen und Leser für
Literatur. Hier hat Litera-
tur Bodenhaftung, Auto-
ren und Autorinnen zei-
gen ihrem Publikum im
direkten Dialog, was sich
hinter dem Schutzum-
schlag verbirgt.“ Durch
ein erfolgreiches Literaturfestival
werde gemeinsames Lesen und
Vorlesen zu einem großen Fest.
„Das ist gute Lese- und Literatur-
förderung im besten Sinne.“

Der Erfolg der lit.Cologne passt
zum Trend. Der Börsenverein hat
beobachtet, „dass das Interesse an
Lesungen in den letzten zehn Jah-
ren in Deutschland gestiegen ist“.
Lesungen seien zum Event gewor-
den, sagt Paul, „und erhalten trotz
der großen Konkurrenz von ande-
ren Veranstaltungen eine sehr viel
größere Öffentlichkeit als früher“.

Zustimmung erfährt das Festival
auch von den beiden Kandidaten
für das Amt des Oberbürgermeis-
ters in Köln. Henriette Reker, die
von CDU, Grünen und FDP unter-
stützt wird, erklärte am Montag,
den Machern sei ein Festival ge-
lungen, das ein breites Publikum
erreiche und einen bundesweit ho-

hen Stellenwert genieße.
Für die Kulturstadt Köln
sei die lit.Cologne ein
großer Gewinn und gehö-
re daher deutlich wahr-
nehmbar in die Mitte der
Stadt. Reker weiter:
„Deshalb werde ich als
Oberbürgermeisterin die
Idee gerne vorantreiben,
dass die lit.Cologne ab
2016 ihr Festivalzentrum
in den neu eröffneten
Bühnen etablieren kann.
Das entspricht auch dem
Gedanken, dass sich das
moderne Bühnenquartier
vielfältigen kulturellen
Aktivitäten öffnet.“

Auch Jochen Ott, Kan-
didat der SPD, lobt die
lit.Cologne nachdrück-
lich: „Das ist ein Spitzen-
festival mit einer deutsch-
landweiten medialen Ver-
breitung.“ Er bezeichnet
es als „eine bestechende
Idee“, 2016 gemeinsam
mit den Bühnen ein Festi-

val-Zentrum am Offenbachplatz
zu etablieren. Gewiss müsste all
das noch intensiv mit der Opern-
Intendantin und dem Schauspiel-
Intendanten besprochen werden.
Allerdings findet Ott, dass man die
Macher der lit.Cologne nur bestär-
ken könne. Denn die stellten die-
ses Festival ohne direkte städtische
Zuwendungen auf die Beine.Auch
deshalb meint er: „Das kriegen wir
hin.“ Allerdings wünscht sich Ott,
dass es dabei bleibe, auch an vielen
weiteren Orten in der Stadt Veran-
staltungen anzubieten.

Jochen Ott

Henriette Re-
ker Fotos: Av

Claudia Paul


