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PHOTOKINA

Poesie der
Landstraße
von 1903
Dieses Wochenende
gehört ganz der 
Fotografie

VON DAMIAN ZIMMERMANN

Es ist das Kernwochenende der
20. Internationalen Photoszene
Köln, das sogenannte „Special
Weekend“. Die Galerie Smend
(Mainzer Straße 31) zeigt drei Se-
rien von Anke Westermann.
Ebenfalls in der Südstadt präsen-
tiert die Galerie von Gabriele
Ammann (Teutoburger Straße
27) eine Schau mit Bildern von
Hélène Binet, die die Architektur
der Star-Architektin Zaha Hadid
festgehalten hat. 

Das Museum Ludwig macht
ebenfalls mit und eröffnet die
Ausstellung „La Bohème“, die
die Inszenierung des Künstlers in
der Fotografie des 19. und 20.
Jahrhunderts zum Thema hat. In
der V8 Galerie (Mohrenstraße 2)
zeigt der Lette Ivars Gravljes sei-
ne Manipulationen, die er an sei-
nen Pressebildern vorgenommen
hat – und die so auch gedruckt
wurden. „Poesie der Landstraße“
zeigt hingegen die Galerie Arbei-
terfotografie (Merheimer Straße
107), die Bilder stammen von
Eva Marie Elwine Goslich, die
1903 die damals noch sehr
schwierige Technik des Fotogra-
fierens erlernte und damit Wan-
dervolk, Straßenverkäufer, Bett-
ler, Lumpensammler, ruhende
Trinker am Straßenrand, spielen-
de Kinder, Freizeitsportler,
arbeitende Fischer und ihre Fa-
milien festgehalten hat. 

Die Galerie Lumas (Mittelstra-
ße 15) zeigt Arbeiten von H. G.
Esch, Sabine Wild und Larry
Yust. Außerdem eröffnet die
Agentur laif (Merowingerstraße
5-7) eine Ausstellung von neun
Fotografen, deren Arbeiten sich
eindrucksvoll mit dem Klima-
wandel und seinen zerstöreri-
schen Folgen beschäftigen. Am
Samstag wird zudem ab 18 Uhr in
der Fotobuchhandlung Scha-
den.com (Albertusstraße 4) das
neue Buch „Hijacked 2“ vorge-
stellt, das junge Fotografen aus
Deutschland und Australien prä-
sentiert. Anschließend lädt Scha-
den.com zur Feier im „Zum
Scheuen Reh“ (Hans-Böckler-
Platz 2) ein. Und in der Fotopen-
sion (Marsiliusstraße 55) findet
ab 19.30 Uhr eine Auktion statt,
an der viele an der Jubiläums-
Ausstellung „5 Jahre fotopensi-
on“ beteiligten KünstlerInnen
neue Werke zur Verfügung ge-
stellt haben.
www.photoszene.de

Einen Augen-Blick, bitte!

Auf der Photokina fotografiert von Max Grönert

In der Schuld der Aussteller
Organisator Christoph Werner denkt schon an die Messe im Jahr 2012

VON KATRIN DIENER

Eine halbe Stunde lang stand
Christoph Werner am Südein-
gang und schaute den Menschen
zu. Er hat sie beobachtet, wie sie
durch die Drehtüren gehen und
dann in den langen, sterilen Gän-
gen in Richtung Messehallen ver-
schwinden. Die 30 Minuten hat
sich Werner am ersten Messetag
trotz Stress und vieler Termine
gegönnt. „Das war für mich eine
Belohnung“, sagt Werner. „Ich
habe dabei daran gedacht, dass
die Menschen auf die Messe
kommen, für die ich verantwort-
lich bin.“ Der 37-Jährige leitet
die Organisation der Photokina.

Vor allem die letzten Monate
vor dem Start am vergangenen
Dienstag waren stressig, mit vie-
len Überstunden und Arbeit an
Wochenenden. „Ich habe nur
noch telefoniert und war in Mee-

tings. Danach habe ich dann die
Menschen zurückgerufen, die
versucht haben, mich während
der Treffen zu erreichen“, erzählt
Werner. 

Die Organisationsliste ist sei-
tenlang, insgesamt sechs Men-
schen beschäftigen sich bei der
Kölnmesse ausschließlich mit
der Photokina, die weltweit die
größte Foto-Messe ist. Die meis-
te Zeit nimmt dabei die Ausstel-
ler-Gewinnung und die Organi-
sation des Event-Programms in
Anspruch. „Wir werden in den
nächsten zwei Monaten Befra-
gungen der Aussteller und der
Besucher auswerten, und danach
fängt es wieder an. Dann beschäf-
tigen wir uns mit der Photokina
2012“, sagt Werner. „Nach der
Messe ist vor der Messe, das ist
kein Spruch, bei uns ist das wirk-
lich so.“ Ein paar Auswertungen
liegen schon nach den ersten Ta-

gen vor. „Wir hatten sieben Pro-
zent mehr Besucher, und die Aus-
steller sind nach den ersten Tagen

sehr zufrieden“, sagt Werner.
„Allerdings sind dadurch an den
Eingängen zu lange Wartezeit
entstanden.“ Für das Wochenen-
de werden rund 170 000 Men-
schen erwartet.

Werner ist selber kein Foto-
graf, eine Kamera hat er sich erst
ein paar Monate später gekauft,
nachdem er die Organisation im
August 2009 übernommen hatte.
„Ich habe viel gelesen und jedes
Gespräch genutzt, mich über die
Branche zu informieren“, sagt
Werner. „Denn mit dem, was wir
bieten, stehen wir bei den Aus-
stellern in der Schuld. Gerade die
großen Firmen investieren ein
kleines Vermögen.“ Nach der
Messe will Christoph Werner
sich mal zwei Wochen mit ande-
ren Dingen beschäftigen: Er fährt
nach Dänemark in Urlaub. „Da
bekomme ich genau das, was ich
brauche, nämlich Ruhe.“

Organisator Christoph Werner 
BILD: MAX GRÖNERT

Die Nacht der Fotografen
Im Museum für Angewandte Kunst wurden Förderpreise vergeben

VON DAMIAN ZIMMERMANN 

Da die „Visual Gallery“ in die-
sem Jahr nicht viel Spannendes
zu bieten hat und eher als lästiges
Anhängsel der Photokina emp-
funden wird, fand der wahre Hö-
hepunkt der Internationalen Pho-
toszene Köln dieses Mal im Mu-
seum für Angewandte Kunst
statt. Dort trafen sich Besucher
und Fotografen zur zungenbre-
cherischen „Photographer's
Night“. Gleich zu Beginn wurden
Thomas Rousset, Cornelius M.
Braun, Olga Cafiero, Ulrike Leh-
nisch und Malin Schulz mit dem
mit 15 000 Euro dotierten Inter-
nationalen BFF-Förderpreis für
ihre fotografischen Abschluss-
arbeiten ausgezeichnet, Rousset
erhielt zusätzlich den Reinhart-
Wolf-Preis für seine grotesk-hu-
morvolle Serie „Prabérians“ über

das ländliche Leben in seiner
Heimat Frankreich.

Aus dem Nähkästchen

Im Anschluss stellten die drei
Fotografen Peter Bialobrzeski,
Michael von Graffenried sowie
René Burri, der sich aus gesund-

heitlichen Gründen allerdings
vom Kurator seiner aktuellen
Kölner Ausstellung, Hans-Mi-
chael Koetzle, vertreten ließ, ihre
bisherigen Arbeiten vor und
plauderten dabei ein wenig aus
dem Nähkästchen. Während Mi-
chael von Graffenried, der vielen

Besuchern bis dahin unbekannt
war, mit einer alter Panoramaka-
mera die Leute mehr oder weni-
ger unauffällig und ohne ihr Wis-
sen fotografiert, ist Peter Bialo-
brzeski mit einer schweren Groß-
formatkamera „wie aus dem vori-
gen Jahrhundert“ auf der ganzen
Welt unterwegs. Die Magnum-
Legende René Burri hingegen ist
Fotojournalist durch und durch
und fotografierte entsprechend
mit einer Kleinbildkamera von
Leica, was ebenfalls zu völlig an-
deren Bildern führt. 

Insofern ist dem Veranstalter
eine sehr gute Mischung der foto-
grafischen Genres und Vorge-
hensweisen sowie eine insgesamt
sehr kurzweilige Veranstaltung
gelungen, die auch dem insge-
samt recht hohen Eintrittspreis
von 18 Euro voll und ganz ge-
recht wird.

Michael von Graffenried aus der Schweiz erhält am Samstag im Rahmen
der Photokina den Erich-Salomon-Preis der DGPh.  BILD: HENNES

Feste Plätze
für die
Stunksitzung
VORVERKAUF  Die
Schlangen vor dem
E-Werk lösen sich auf

VON HORST PIEGELER

Die Stunksitzung geht mit einer
nahezu revolutionären Neuerung
in den bevorstehenden Vorver-
kauf: Erstmals werden alle
Stunksitzungskarten fürs 
E-Werk mit festen Sitzplätzen
verkauft. Das jahrelang gewohn-
te und von den meisten stets als
nervig empfundene stundenlan-
ge Anstehen vor dem Beginn der
Vorstellung – besonders dann,
wenn größere Gruppen zusam-
mensitzen wollten – entfällt
durch das neue System. Der Ver-
kauf der Tickets erfolgt nach dem
„Best Place“-System: Man erhält
die zum Zeitpunkt des Kartenver-
kaufs besten zusammenhängen-
den Plätze (maximal 16 Karten).

Größere Zufriedenheit

Die Stunker versprechen sich
vom neuen System eine größere
Zufriedenheit ihrer Besucher.
Schließlich hatten sich bei einer
Publikumsumfrage unter den
Newsletter-Empfängern 80 Pro-
zent für die Vergabe von festen
Plätzen ausgesprochen – nach
dem Motto, so Stunk-Sprecher
Winni Rau: „Hauptsache, wir ha-
ben nicht mehr diesen Stress. Aus
dem Alter sind wir raus . . .“ Die-
jenigen, die der Partystimmung
vor der Sitzung hinterhertrauern
sollten, hoffen die Stunker auch
noch zu überzeugen.

Der Vorverkauf beginnt am
2. Oktober um 9 Uhr an 40 ausge-
wählten Vorverkaufsstellen, die
man der Homepage der Stunker
entnehmen kann (s. u.). Ebenfalls
ab 9 Uhr ist die telefonische Ti-
cketbestellung möglich. Um
10 Uhr wird schließlich das Onli-
neSystem zugeschaltet, Tickets
können dann auch übers Internet
gekauft werden.

Im Trainingscamp

Seit Anfang September bereitet
das Stunk-Ensemble die neue
Spielzeit vor. Vor kurzem ging es
ins „Trainingscamp“ an die Mo-
sel, jetzt werden die Nummern
geschrieben, ab Mitte Oktober
stehen fünfmal pro Woche Pro-
ben auf dem Plan. Und was er-
wartet die Fans diesmal? So ge-
nau wissen das die Stunker auch
noch nicht. Da steht die Idee im
Raum, im Rheinauhafen türki-
sche Gemüsehändler anzusie-
deln – als Wurfmaterial-Liefe-
ranten gegen die Binnenschiffer.
Oder was Neues von Günter
Wallraff: „Ich war Lena Meyer-
Landrut.“ Es könnten auch Indis-
kretionen aus dem Zirkus Sarra-
zini sein oder die Feststellung,
dass sich die Parallelgesellschaft
im Rheinauhafen einfach nicht
integrieren will. . .

Was auch immer es sein wird,
eins ist klar: „Das wird eine histo-
risch lange Session“, so Winni
Rau. Von der Premiere am 5. Ja-
nuar bis zum Karnevalsdienstag
am 8. März gehen 50 Sitzungen
über die Bühne des E-Werks.
Rau: „Es gibt so viele Tickets wie
noch nie. Da stehen die Chancen
diesmal wirklich nicht schlecht,
an eine Karte zu kommen.“

Die Vorverkaufsstellen, alle Vor-
stellungstermine und den Bestuh-
lungsplan findet man im Internet
unter
www.stunksitzung.de

Karten gibt es im Internet unter
www.koelnticket.de

Shoppen in der Nacht

Der Verein City-Marketing ver-
anstaltet anlässlich der Photoki-
na die dritte Shopping-Nacht in
diesem Jahr. Viele Geschäfte in
der Innenstadt werden Samstag
bis Mitternacht öffnen. Das
Unterhaltungsprogramm um-
fasst unter anderem Live-Musik,
Weinstände und mehrere Foto-
Ausstellungen. In der Dachkup-
pel von P&C wird beispielsweise
die Ausstellung „Köln fotogra-
fiert“ gezeigt. Gegen 23.30 Uhr
soll im Gaffel-Brauhaus am Dom
die Abschlussparty mit einem DJ
stattfinden. (kadi)


