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WETTER IM RHEINLAND Mehr Wetter gibt es online unter www.ksta.de/wetter

Heute ist es überwiegend stark be-

wölkt. Zeitweise gibt es Regen, und

die Temperaturen steigen auf Werte

um 11 bis 17 Grad. In der Nacht ist es

regional wolkenfrei, sonst herrscht

jedoch bei größtenteils bedecktem

Himmel Regenwetter. Dabei kühlt

es auf 10 bis 7 Grad ab.

Tief Karin bewegt sich ein wenig

nach Süden und schwächt sich

weiter ab. An der Ostseite des Tiefs

weht weiterhin Mittelmeerluft

nach Norden. An der Grenze zwi-

schen kühler Luft im Westen und

der warmen Luft im Osten des Kon-

tinents befinden sich Wolken. Dabei

fällt teils kräftiger Regen.
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Gestern, 5 Uhr REISEWETTER HEUTE
Amsterdam st. bewölkt 16°

Ankara sonnig 30°

Antalya sonnig 33°

Athen sonnig 31°

Barcelona wolkig 24°

Basel Schauer 23°

Berlin wolkig 24°

Kopenhagen Regen 14°

Las Palmas heiter 29°

Lissabon wolkig 24°

London Regen 17°

Luxemburg Regen 12°

Madrid Schauer 20°

Mallorca wolkig 27°

München wolkig 24°

Nizza wolkig 23°

Paris bedeckt 17°

Rhodos sonnig 28°

Rom heiter 27°

Salzburg wolkig 24°

Stockholm Regen 17°

Valencia st. bewölkt 27°

Venedig Schauer 26°

Zürich wolkig 24°
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KOMMENTAR

Der Kölner Photoszene
fehlt die Ausstrahlung

Eine dringende
Aufgabe

Es ist geschafft: Die Photo-
kina ist vorbei und auch
das Fotografiefestival „In-

ternationale Photoszene Köln“
neigt sich seinem Ende entgegen.
Fast 70 Ausstellungen wurden in
den vergangenen vier Wochen in
Köln und Umland eröffnet. Und
trotzdem: Die Photoszene ist weit
davon entfernt, ein Festival von
nationaler, geschweige denn inter-
nationaler Be-
deutung zu sein,
wie es der
Name sugge-
riert. Ja, die
Photoszene ist
noch nicht ein-
mal ein richti-
ges Festival –
schließlich ge-
hört einiges mehr dazu als Foto-
ausstellungen in einem Katalog zu
bündeln, an einem Abend drei Fo-
tografen 15-minütige Vorträge
halten zu lassen und einen Foto-
preis zu verleihen.

Um ein Festival mit europawei-
ter Strahlkraft zu sein, muss es ein
deutlich attraktiveres Angebot ge-
ben. Das fängt bei einer kritische-
ren und im besten Fall sogar kura-
tierten Auswahl der Ausstellungen
an, geht über ein größeresAngebot
an Workshops, Vorträgen und Re-
views mit wichtigen Fotografen
und endet bei Verkaufsständen für
Fotobücher. Das alles müsste
schließlich in einem Festivalzent-
rum stattfinden, das diesen Namen
verdient. Das Museum für Ange-
wandte Kunst hat jedenfalls wenig
Gründe geboten, es zu besuchen.

Dass der Verein „Internationale
Photoszene Köln“ das nicht allei-
ne stemmen kann, ist klar. Er
braucht die Unterstützung von
Sponsoren, aber auch von der
Stadt Köln – schließlich wird Bür-
germeisterin Angela Spizig nicht
müde zu betonen, Köln sei die
Hauptstadt der Fotografie. Dabei
ist das längst Vergangenheit, wie
der leichtfertige Verlust der Visual
Gallery auf der Photokina noch
einmal schmerzhaft deutlich ge-
macht hat. Es wäre nun die drin-
gende Aufgabe, Köln wieder aus
der fotografischen Diaspora he-
rauszuführen. Bereits die nächste
Photoszene 2014 bietet einen her-
vorragenden Anlass – im gleichen
Jahr wird der 175. Geburtstag der
Fotografie gefeiert.

Offen steht
der poetische
Raum

Wie macht man es, dass die wuch-
tig und vollgriffig gesetzte f-Moll-
Sonate von Johannes Brahms
nicht wie der Klavierauszug einer
Sinfonie klingt? Elisabeth Leons-
kaja führte es in der Philharmonie
vor: Eine klar abgestufte Farb- und
Akzentdramaturgie befreite den
Kopfsatz vom Akkordballast zu
eloquenter Klangrede. Die Mond-
scheinszene des langsamen Satzes
entfaltete sich mit duftig-scheuer
Heimlichkeit – ganz leicht beunru-
higt in ihrer zarten Liedphrasie-
rung, was die wolkenverhangene
Reminiszenz vor dem Finale vor-
ausahnen ließ. Die äußere Bravour
des Werkes reizte Elisabeth Le-
onskaja offenbar ebenso wenig,
wie sie ihre technischen Gefahren
schreckten. Wenn sie die unange-
nehmen Sextenpassagen im Finale
hinter dem Bass zurücktreten ließ,
dann wirkte das nur für einen Mo-
ment zaghaft und unsicher; man
verstand schnell, dass sie die the-
menführenden Unterstimmen
nicht dem brillanten Diskant op-
fern mochte. Auf diese Weise ließ
sie einen poetischen Raum entste-
hen, der sich dem Hörer öffnete,
ohne ihn hineinzuziehen – eine
Haltung von vollendeter Noblesse
und Verbindlichkeit.

Mit lustvoller Virtuosität

Ebenso wie der junge Brahms
drangen auch die Meister der Wie-
ner Moderne tastend und testend
in eine unerschlossene Klang- und
Formenwelt vor. Leonskaja zeigte
das an Alban Bergs Sonate op. 1
und Schönbergs Klavierstücken
op. 11, deren hoch gespannte Lini-
en luzide und kantabel ausformu-
liert waren. Denkbar weit entfernt
von Geist und Manier dieser Mu-
sik ist Igor Strawinskys klassizis-
tisch kühles Concerto für zwei
Klaviere. Dessen beständige Ha-
kenschläge zwischen gespreizter
Ballettpose und komplexer har-
monischer Schichtung zeichneten
Leonskaja und Alexei Lubimov
virtuos und lustvoll nach. Der gro-
ße russische Pianist war übrigens
seit 1996 nicht mehr in der Phil-
harmonie zu Gast. Wäre da ein ei-
gener Klavierabend nicht überfäl-
lig? (rü)

KLASSIK Elisabeth
Leonskaja in der
Kölner Philharmonie

Ikonen der Einfachheit
FOTOGRAFIE DieStiftungKulturinKölnzeigtdieerstegroßeWalker-Evans-SchauinDeutschland
VON MICHAEL KOHLER

Durch die geöffnete Tür fällt gera-
de genugTageslicht, um dieArmut
aus der Dunkelheit zu locken. Die
Bodendielen der Hütte sind schief
verlegt, in der Holztür klafft eine
schwarze Wunde, und dem abge-
nutzten Mobiliar sieht man deut-
lich an, dass jeden Abend schwere
Schuhe Schmutz und Dreck in die
Behausung tragen. Auf dieser
1969 entstandenen Fotografie von
Walker Evans scheint die Zeit ste-
hengeblieben zu sein: In den ame-
rikanischen Depressionsjahren
hatte Evans im Auftrag der Roose-
velt-Regierung das Leben der ver-
armten Landbevölkerung doku-
mentiert und mit nüchternen
Schwarz-Weiß-Bildern die Foto-
grafie noch einmal neu erfunden.
Doch in der Holzhütte, die er über
30 Jahre später mit der Kamera be-
sucht, leben keine Bauern, son-
dern Robert Frank, selbst ein ge-
feierter Fotograf, und seine Frau.

Man kann das Bild deswegen auch
so deuten: Der einflussreichste Fo-
tograf der Nachkriegszeit wohnt in
einem Haus wie aus dem Walker-
Evans-Katalog und gibt sich so
neidlos als dessen Schüler zu er-
kennen.

Wenn wir die Welt mit amerika-
nischen Augen zu sehen glauben,
liegt das auch an Walker Evans
(1903–1975), der 1938 mit „Ame-
rican Photographs“ ein heute le-
gendäres Fotobuch veröffentlich-
te. Evans führte das Prinzip der
kunstvollen Einfachheit zur Meis-
terschaft und fand eine berührende
Schönheit in alltäglichen Dingen:
Hütten am Wegesrand, Reklame-
schilder oder Pendler in der New
Yorker U-Bahn. Sein Einfluss
reicht bis zu Bernd und Hilla Be-
cher und über sie hinaus, und doch
sind Teile seines Werks selbst Fo-
tografie-Liebhabern weitgehend
unbekannt. In der Photographi-
schen Sammlung der Kölner SK
Stiftung Kultur lassen sich jetzt ei-
nige Lücken schließen: „Walker
Evans – Decade by Decade“ ist die
erste große Evans-Retrospektive
in Deutschland und reicht von frü-
hen New Yorker Aufnahmen, etwa
den Takelagen von Segelschiffen,

bis zu seinen 1973/74 entstande-
nen Polaroids. Eine Serie mit Gla-
diolen wird weltweit erstmals ge-
zeigt, sämtliche Werke aus der
Sammlung des CincinnatiArt Mu-
seums sind Originalabzüge.

Es ist eine immer wieder irritie-
rende, aber letztlich vor allem be-
ruhigende Erfahrung, dass auch
meisterliche Fotografen in der
Mehrzahl wenig meisterliche Auf-
nahmen gemacht haben. Schreitet
man in der Photographischen
Sammlung die Reihen mit Walker
Evans’ frühen Porträts, Südsee-
Impressionen oder Bildern von
afrikanischen Kunstwerken ab,
scheint kein Weg zur grandiosen
Beiläufigkeit der „Wooden
Church“ von 1936 zu führen. Eine
Fotoserie viktorianischer Gebäude
von 1930/31 nimmt dagegen
schon die formale Strenge späterer
Aufnahmen vorweg und auch
Evans’ Talent, menschliche Ver-
hältnisse mit menschenleeren Bil-
dern zu beschreiben. Eine wichti-
ge Ausnahme sind seine mit ver-

steckter Kamera aufgenommen
„Subway Portraits“ (1938–1941),
auf denen der „schaukelnde
Schwitzkasten“ (Evans) der U-
Bahn zu einem Panoptikum des
städtischen Lebens wird. Die Bli-
cke der Passagiere sind oft so leer,
als könnten ihreAugen nur tief un-
ter der Erde vom Tagwerk ausru-
hen.

Walker Evans schuf Ikonen der
Depressionszeit und des Groß-
stadtlebens und darüber hinaus ei-
ne unüberschaubare Anzahl unty-
pischer Evans-Fotografien. Der
Grund dafür liegt in der Natur sei-
nes Berufs, der sich erst in den
70er Jahren als freie Kunst von den
Lohnberufen zu emanzipieren be-
gann, und in der Natur seines Cha-
rakters. Ende der 30er Jahre war
Evans kurzfristig der Leitstern sei-
ner Zunft, doch dann stänkerte er
so lange gegen Edward Steichen,
bis ihn der Leiter der Fotografie-
Abteilung des New Yorker Muse-
um of Modern Art erfolgreich zur
Unperson erklärte. Evans hatte da

schon ein Exil als Fotograf des
„Fortune“-Magazins gefunden,
das ihn mit Aufträgen, aber nicht
immer mit lohnenden Sujets ver-
sorgte. So ist „Decade by Decade“
vor allem eine Entdeckungsreise
in unbekannte Evans-Welten. Sie
scheint noch lange nicht abge-
schlossen und bringt – das ist die
zweite beruhigende Botschaft die-
ser Ausstellung – neben Überra-
schungen auch verlässlich unbe-
kannte Meisterwerke hervor.

Walker Evans’ Fotografie von Robert Franks Haus in Nova Scotia BILD: WALKER EVANS ARCHIVE

Wenn wir die Welt mit
amerikanischen Augen zu
sehen glauben, liegt das
auch an Walker Evans

ZurAusstellung
Walker Evans (1903–1975)
zählt zu den bedeutendsten Fo-
tografen der Geschichte, sein
Einfluss reicht bis in die Gegen-
wart.

„Decade by Decade“, Photogra-
phische Sammlung in der Stif-
tung Kultur, Im Mediapark 7,
Köln. Der Katalog kostet 49,80
Euro. Bis 20. Januar 2013.

VON DAMIAN
ZIMMERMANN


