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BILDER AUS JAPAN Ausstellung und Retrospektive in Köln

Eingepfercht im Untergrund
FOTOGRAFIE „Tokyo Compression“ – Bilder von der meistausgelasteten U-Bahn der Welt

VON DAMIAN ZIMMERMANN

U-Bahnen haben durch ihre
Transitfunktion, die fast bühnen-
bildartige Ausstrahlung, ihre En-
ge und die hohe Bedeutung im
Alltag weiter Teile der Bevölke-
rung schon häufig Reportage-
und Dokumentar-Fotografen an-
gezogen: Bruce Davidson, Wal-
ker Evans, Loredana Nemes oder
Bill Sullivan fotografierten ge-
dankenverlorene und einsame,
aber auch exzentrische Passagie-
re in der Tube, der Metro oder der
Subway. Doch so düster und be-
klemmend wie Michael Wolf hat
sie noch niemand festgehalten.

Der 1954 in München gebore-
ne, in den USA aufgewachsene
und heute in Hongkong lebende
Fotograf hat sich mit der Unter-
grundbahn in Tokio auseinander
gesetzt. Die gilt als die am besten
ausgelastete der Welt – kein
Wunder also, dass es auch nur
dort Personal gibt, das dafür zu-
ständig ist, zu zaghafte Passagie-
re in die Waggons zu drücken.

Wolf hat sich auf den Bahn-
steig gestellt und durch die Schei-
ben die eingepferchten, einge-
quetschten Menschen in den Zü-
gen festgehalten. Entstanden
sind dabei sehr nahe, persönliche

und traurige Porträts von Frem-
den, die für wenige Augenblicke
vor seiner Linse erschienen, be-
vor ihre Reise weiter ging und sie
in den dunklen Tunnel des U-
Bahnsystems verschwanden.

Es sind Menschen auf dem
Weg zur Arbeit oder zurück nach
Hause – im Anzug und mit Kra-
watte, das Mobiltelefon in der
Hand oder die Kopfhörer im Ohr,
während das Gesicht müde gegen

die Scheibe gelehnt und manch-
mal sogar gepresst wird. Viele
scheinen im Stehen zu schlafen
oder zu dösen, als könnten sie der
unmenschlichen Enge zumindest
mental entfliehen. Andere wir-
ken auch wie tot – als würde ein
Rechtsmediziner im Leichen-
haus nur kurz das weiße Tuch
heben und den Blick zur Identifi-
kation freigeben.

Vereinzelte schauen hingegen
direkt in das Objektiv von Wolfs

Kleinbildkamera – aber ihr Blick
wirkt nicht überrascht oder gar
ablehnend, sondern resigniert
und gleichgültig: Sie beobachten
den Fotografen, der wiederum sie
beobachtet in dieser unfreiwillig
intimen Situation. Beide Seiten
werden zu Voyeuren.

Die Passagiere wehren sich
fast nie, weil sie es in der Enge
nicht können – oder aber, weil es
ihnen einfach gleichgültig ist.
Gleichzeitig wird der Blick durch
die häufig beschlagenen Schei-
ben und das herunterlaufende
Kondenswasser, das fast wie Trä-
nen wirkt, getrübt – die klaustro-
phobische Enge wird für den Be-
trachter körperlich spürbar. Zy-
nisch klingt in diesem Zusam-
menhang der Warnhinweis auf
den Glasscheiben: „Bitte achten
Sie auf sich öffnende Türen.“ Da-
bei müsste es doch beim Blick in
die Gesichter eigentlich heißen:
„Bitte achten Sie auf sich schlie-
ßende Türen.“

Dass einige Bilder durch die
erst im Nachhinein vorgenom-
mene Wahl des Ausschnitts ein
wenig pixelig und verrauscht
wirken, mindert nicht ihre Quali-
tät, sondern unterstreicht sogar
noch ihre eigenartige, gequälte
und stark künstliche Stimmung.

Die Fotos, die Wolf großformatig
abgezogen hat, bekommen zu-
sätzlich etwas Surreales, etwas
Malerisches. Auf jeden Fall ist
dem Otto Steinert-Schüler, der
auch für die Kölner Bildagentur
laif fotografiert, eine sehr eigen-
ständige und vor allem emotiona-
le Umsetzung dieses Themas ge-
lungen.

Unverständlich ist allerdings
die Präsentation der Bilder in den
hellen, viel zu dominanten Holz-
rahmen. Da Wolf vielen Bildern
ohnehin einen „natürlichen“
Rahmen durch den Einbezug von
Fensterscheiben und -rahmen der
Züge gibt, wirkt das Holz unent-
schieden und wie eine preiswerte
Notlösung. Den Bildern kommt
das leider nicht zu Gute, was
mehr als schade ist – weniger wä-
re in diesem Fall eindeutig mehr
gewesen. 

Die Ausstellung „Tokyo Compres-
sion“ wird am heutigen Samstag
um 16 Uhr im Forum für Fotogra-
fie, Schönhauser Straße 8, eröffnet.
Öffnungszeiten Mi.-Fr. 14–18, Sa.
12–18, So. 12–16 Uhr. Bis 20. Febru-
ar. Bei Peperoni Books ist das
gleichnamige Buch erschienen, es
kostet 28 Euro.
www.forum-fotografie.info

Viele scheinen im
Stehen zu schlafen oder
zu dösen,
als könnten sie der
unmenschlichen Enge
zumindest mental
entfliehen

Aus dem Blickwinkel einer kleinen Gottheit
FILM Yasujirô Ozu –
eine Retrospektive im
Japanischen
Kulturinstitut

VON LUTZ GRÄFE

Ein ganz besonderes Geschenk
macht das Japanische Kulturin-
stitut den Kölnern gleich zu Be-
ginn des neuen Jahres. Von heute
Abend an zeigt es 21 Filme des
Meister-Regisseurs Yasujirô
Ozu, der zusammen mit Akira
Kurosawa, Kenji Mizoguchi und
Mikio Naruse zu den „Großen
Alten“ der 50er Jahre zählt. Ob-
wohl er bereits in den späten 20er
Jahren seine ersten Filme drehte,

gelangten seine Werke erst nach
1960 in den Westen; die Japaner
selbst hielten sie für zu japanisch,
um auch außerhalb der Landes-
grenzen verstanden zu werden.

Berühmt wurden seine Fami-
lienmelodramen, die er stets mit
starrer Kamera drehte. Diese
steht knapp unter Augenhöhe,
was Masahiro Shinoda, Ozus As-
sistent und späterer Filmemacher
aus Japans Neuer Welle um Nagi-
sa Oshima, einst so kommentier-
te: „Der Blickwinkel einer klei-
nen Gottheit, die menschliches
Handeln beobachtet.“

Die genaue Beobachtung ist
das, was Ozus filmischen Kos-
mos so einzigartig macht. Hier
zählt jedes Detail, jede Bewe-
gung, jeder Blick, jede Geste. Die
Konzentration auf Familienge-

schichte mag auch in seiner Bio-
grafie begründet liegen: Der Va-
ter war als erfolgreicher Unter-
nehmer so gut wie nie zu Hause,
und so lebte der 1903 geborene
Ozu bis zu deren Tod mit seiner
Mutter zusammen.

Schon früh zog es ihn ins Kino,
wo er ein großer Fan von Charlie
Chaplin und Harold Lloyd wur-
de. Im Alter von 20 Jahren trat er
in die Produktionsfirma Shochi-
ku ein, der er – mit Unterbrechun-
gen durch Militärdienst und
Kriegsgefangenschaft – Zeit sei-
nes Lebens treu blieb. Besonders
interessant sind die vielen frühen
Arbeiten Ozus, die selten zu se-
hen sind; zumal von Ozus über 50
Filmen nur noch 35 erhalten sind.
In diesen experimentiert er mit
Stilen, Formen und Genres, und

wer genau hinschaut, kann schon
die Elemente erkennen, die ab
1949 mit „Banshun/Später Früh-
ling“ zu einem Werk einzigarti-
ger Geschlossenheit führen.

Man erlebt einen Filmema-
cher, den man nach Ansehen nur
eines Filmes für einen hartge-
sottenen Traditionalisten halten
könnte, der aber vor allem eines
ist: ein Beobachter der radikalen
Veränderung, die seine Heimat in
den Jahrzehnten seines Schaffens
durchmachte. Ein Poet des All-
tags, dessen Filme einen im In-
nersten berühren.

Die Retrospektive beginnt am
Montag um 18 Uhr mit zwei
Stummfilmen aus dem Jahr 1929.
Japanisches Kulturinstitut Köln,
Universitätsstraße 98.

Kondenswasser wie Tränen: zwei Impressionen von Michael Wolf aus der Tokioter U-Bahn BILDER: FORUM FÜR FOTOGRAFIE

Bayreuth will
Wenders
FESTSPIELE Der
Regisseur soll den
„Ring“ inszenieren

Der Filmregisseur Wim Wen-
ders und der russische Dirigent
Kirill Petrenko könnten zum
200. Geburtstag Richard Wag-
ners 2013 den „Ring des Nibe-
lungen“ in Bayreuth inszenieren.
„Es ist richtig, Gespräche laufen,
aber es sind noch keine Verträge
abgeschlossen“, sagte Festspiel-
sprecher Robert Emmerich. Als
Bühnenbildner sei Peter Papst im
Gespräch. Für den 65-jährigen
Wenders („Paris, Texas“), („Der
Himmel über Berlin“) wäre es
die ersten Operninszenierung.
Der „Ring des Nibelungen“ wird
seit 1876 auf dem Grünen Hügel
gezeigt. „Wer seine Filme kennt,
der wird sofort wissen, dass er ei-
ne ganz besondere Bildsprache
pflegt, dass Musik auch in seinen
Filmen eine große Rolle spielt“,
so Emmerich über Wenders, der
zu den profiliertesten deutschen
Filmemachern gehört. Die Leite-
rinnen der Festspiele, Katharina
Wagner und Eva Wagner-Pas-
quier, habe Wenders Musikalität
in seinen Filmen begeistert.(dpa)

Stationen einer
Selbstbefreiung
MUSIK Michael
Sanderling erläutert
das Werk
Schostakowitschs

VON MARIANNE KIERSPEL

Das Gürzenich-Orchester spielt
im nächsten Abo-Konzert von
morgen an zwei große d-Moll-
Werke, Mozarts 20. Klavierkon-
zert von 1785 und Schostako-
witschs 5. Sinfonie von 1937.
Der junge Dirigent Michael
Sanderling wählt für die offene
Probe die ersten beiden Sätze der
Sinfonie, nicht ohne Erläuterung
zur politischen Aussage. „Ei-
gentlich sollte sich Musik selbst
erklären“, sagt er in der Philhar-
monie. „Aber es gibt Ausnah-
men, da muss man das Umfeld
kennen.“ Zum Umfeld der Fünf-
ten gehört der Prawda-Verriss
„Chaos statt Musik“ von 1936,
der von Stalin selbst stammte und
gefährlich war. Dem Komponis-
ten drohte Berufsverbot. So
schrieb er die Fünfte mit dem Ti-
tel „Vom Werden der Persönlich-
keit“ und erklärte sie als „Ant-
wort auf berechtigte Kritik“. Ist
Schostakowitsch eingeknickt?

Zu seiner widersprüchlichen
Rezeption, hier Stalin-Preisträ-
ger, dort unterdrückter, aber auf-
rechter Künstler, äußert sich
Sanderling im Interview ausführ-
licher. Manche Einblicke ver-
dankt er seinem Vater Kurt Sand-
erling (geb. 1912 in Arys/ Ort-
preußen), der von 1936 bis 1960

in der Sowjetunion lebte. Er ge-
hörte zum engsten Freundeskreis
um Schostakowitsch und hat des-
sen Musik oft dirigiert.

Sohn Michael hat Schostako-
witsch als Kind erlebt: ein stren-
ger Mann mit seltsam hoher
Stimme und starrem Blick. Wann
endlich wird man den russischen
Komponisten ohne erklärende
Worte verstehen? „Viele Stücke
muss man nicht erläutern, die
Jazz-Suiten oder die 14. Sinfonie
mit Texten zum Tod“, meint
Sanderling. „Aber die Sinfonien
Nr. 5, 10 und 15 markieren ent-
scheidende politische Wendun-
gen, auch für Schostakowitschs
Leben. In der Fünften musste er
zum Antikünstler werden, der
nicht offen ausdrückt, was er
meint, sondern verklausuliert.“

Das Publikum verstand

Bei der Uraufführung 1937 dürf-
te das Publikum, das im Finale
aufstand, den Satz richtig ver-
standen haben, als „Triumph des
Komponisten, nicht des Sys-
tems“, meint Sanderling. „Da
spricht Schostakowitsch von
»wir«. 

Schostakowitsch habe man-
ches in den Partituren absichtlich
falsch notiert – als Schutz. So
sollte man manche Metronom-
Angaben „ignorieren“, meint der
Dirigent. „Zum Verständnis der
Fünften helfen eher die Satztitel,
die ich bei der Probe genannt ha-
be: Bedrückung, Groteske, Ein-
samkeit, Triumph. Stationen ei-
ner Selbstbefreiung, wie man sie
übrigens auch bei einer Psycho-
therapie durchlebt.“

Michael Sanderling BILD: GRÖNERT

Zur Person

Michael Sanderling (43), künfti-
ger Chefdirigent der Dresdner
Philharmonie, gibt sein Debüt
beim Gürzenich-Orchester. Am
Sonntag, Montag und Dienstag
dirigiert er Schostakowitschs 5.
Sinfonie und Mozarts Klavier-
konzert KV 466 mit Antti Siirala.
In der Kölner Oper gibt er 2011/
12 sein Debüt mit Prokofjews
„Krieg und Frieden“. (MK)

Goslar ehrt
Trockel
KUNST Der renom-
mierte Kaiserring geht
an Kölner Künstlerin 

Der Goslarer Kaiserring geht in
diesem Jahr an die deutsche
Künstlerin Rosemarie Trockel.
Die 58-Jährige wird die Aus-
zeichnung am 8. Oktober in
Empfang nehmen. Der seit 1975
jährlich verliehene Kaiserring
gilt als einer der weltweit renom-
miertesten Preise für moderne
Kunst. Die Jury würdigte Rose-
marie Trockel als eine der viel-
seitigsten und innovativsten Per-
sönlichkeiten der internationalen
Kunst. Ihr konzeptionelles und
transmediales Schaffen habe in
großen Einzelausstellungen und
der Teilnahme an den wichtigen
internationalen Großausstellun-
gen weltweite Anerkennung ge-
funden. Rosemarie Trockel wur-
de am 13. November 1952 im
westfälischen Schwerte geboren.
Nach einem Studium der Malerei
an der Kölner Werkkunstschule
machte sie ihre ersten künstleri-
schen Schritte in unmittelbarer
Nachbarschaft der Künstlergrup-
pe „Mühlheimer Freiheit“. Tro-
ckel lebt in Köln. (dpa)


