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Kunst aus der Tiefe des Raumes
AUSSTELLUNG Das Museum für Angewandte Kunst in Köln präsentiert junge Fotokünstler aus Deutschland
VON DAMIAN ZIMMERMANN

Seit 2004 fördern Josefine Raab
und Stefan Becht mit ihrem priva-
ten Projekt „Gute Aussichten“ den
jungen deutschen Fotografienach-
wuchs. Im gleichnamigen Wettbe-
werb werden jedes Jahr Hochschu-
len und Akademien aufgefordert,
ihre besten Abschlussarbeiten im
Bereich Fotografie einzureichen,
aus denen eine Jury eine Auswahl
trifft, die in Ausstellungen im In-
und Ausland gezeigt werden.

In diesem Jahr sollte „GuteAus-
sichten“ – nach 2007 – wieder in
Köln gastieren, wofür die Veran-
stalter im Museum für Angewand-
te Kunst (MAKK) angefragt ha-
ben. Dessen Leiterin Petra Hesse
sagte gerne zu – allerdings unter
der Voraussetzung, dass die Aus-
stellung inhaltlich zum Kölner
„Jahr der Architektur“ passe. Im-
merhin zeigt das MAKK im Rah-
men der Internationalen Photosze-
ne Köln in zwei Wochen auch
„Made in China“, eine Ausstel-
lung zur Architekturfotografie.
Aus diesem Grund präsentiert

„gute aussichten_mustererken-
nung“, so der offizielle Titel, eine
von Wibke von Bonin speziell für
Köln kuratierte Ausstellung mit
zwölf jungen Fotografen, die be-
reits zwischen 2004 und 2011 den
Wettbewerb gewonnen haben und
sich im weitesten Sinne mit Archi-
tektur, Strukturen und Muster aus-
einandersetzen.

Die Bandbreite der Arbeiten ist
dabei recht groß. Das ist fast ein
wenig erstaunlich, da die Kombi-
nation aus „junger deutscher Foto-
grafie“ und „Architektur“ doch
den nüchternen Dokumentaristen-
blick à la Bernd und Hilla Becher,
der an vielen Hochschulen geför-
dert und auf dem Kunstmarkt ger-
ne mit Fotografie aus Deutschland
assoziiert wird, geradezu provo-
ziert. Von den ausgestellten Serien
passen jedoch lediglich zwei in das
strenge Muster.

Da wären zum einen die Foto-
grafien von menschenleeren Fern-
sehstudios, die der Kölner Shigeru
Takato auf der ganzen Welt aufge-
nommen hat. Egal ob privat, öf-
fentlich-rechtlich oder Piratensen-
der – Takato fotografiert immer
von dem Standpunkt aus, von dem
auch die Fernsehkameras senden –
allerdings mit einem Weitwinkel-
objektiv, so dass er all das zeigt,
was dem Zuschauer in der Regel
verborgen bleibt: Beleuchtung

und Requisite, aber auch störende
Kabel, Steckdosen, Attrappen und
defekte Stellen an den Wänden
dieser „falschen Welt“, die dafür
da ist, uns die „wirkliche Welt“ nä-
her zu bringen – oder zumindest
das, was wir dafür halten.

Die andere Serie ist „Tafelbil-
der“ von Philipp Goldbach, der
ebenfalls in Köln lebt. Er zeigt dar-
in, was nicht mehr vorhanden ist
beziehungsweise was noch kom-
men wird. Goldbach hat Kreideta-
feln an Universitäten und For-
schungsinstituten in Deutschland

fotografiert. Mit Wahrnehmung
und Bildebenen spielt hingegen
Georg Brückmann. Auf den ersten
Blick wirkt seine Serie „in situ“
wie Aufnahmen von Räumen, in
denen verbrannte Möbel stehen.
Auf den zweiten Blick glaubt der
Betrachter, Brückmann habe seine
Fotografien manipuliert, indem er
Design-Klassiker wie die Liege
von Le Corbusier auf das Fotopa-
pier gemalt hat. Erst am Ende rea-
lisiert man, dass die Manipulation
nicht auf dem Foto, sondern real
vor Ort stattgefunden hat: Brück-

mann hat vorhandene Möbel, Bo-
den und Wände so überpinselt,
dass sie aus der Kameraperspekti-
ve wie tatsächliche Designer-Mö-
bel funktionieren. Machten wir ei-
nen Schritt zur Seite, flöge der gro-
ße Schwindel auf. Das Problem ist
nur, dass wir das nicht können und
den Wahrheitsgehalt der Bilder nie
wirklich überprüfen können.

Radikal erweist sich die Serie
von Franziska Zacharias. Sie zeigt
nicht weiter zu bestimmende Räu-
me, die lediglich aus Flächen be-
steht. Vorder- und Hintergrund,

Philipp Goldbachs Aufnahme vom Institut für Ur- und Frühgeschichte an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel BILDER: MAKK

Die Kölner Schau
fügt sich ein in das Kölner
Jahr der Architektur

Wände, Durchbrüche und Zusam-
menhänge sind nicht klar zu veror-
ten, und am Ende weiß der Be-
trachter nicht einmal, ob die Räu-
me tatsächlich existieren, ob es nur
Modelle sind oder am Computer
generierte Fantastereien.

Nicht ganz unähnlich ist Sarah
Straßmanns Serie „Opposite“, die
aus Einzelbilder ohne direkten Zu-
sammenhang besteht. Gemeinsa-
mer Nenner ist die Nichtverortung
des Abgebildeten – sei es eine
Holztreppenkonstruktion, ein al-
tes Puppenhaus oder ein fehlendes
Bild an einer Museumswand. Der
Betrachter steht ihnen ratlos ge-
genüber. Das hat Straßmann zwar
auch beabsichtigt, doch leider hat
Ratlosigkeit allein in Museen sel-
ten für Begeisterung gesorgt.

Info
Ausstellung im Museum für An-
gewandte Kunst in Köln, An der
Rechtschule.

Geöffnet Di.–So. 11–17 Uhr, bis
14. Oktober.
www.guteaussichten.org

Kölner Fotografen: Shigeru Takato blickt ins ARD-Studio, Philipp Goldbach zeigt ein „Tafelbild“.

Tempo bei
Erweiterung
des Wallraf

Zügig soll es mit der Erweiterung
des Kölner Wallraf-Richartz-Mu-
seum/Fondation Corboud voran-
gehen. Darauf haben sich am Frei-
tag Oberbürgermeister Jürgen Ro-
ters und Alfred Neven DuMont,
der Vorsitzendes des Stifterrats,
das Sammler-Ehepaar Marisol
und Gérard Corboud sowie Peter
Jungen und Claas Kleyboldt als
Vertreter des Stifterrats verstän-
digt. Roters betonte bei dem Ge-
spräch im Rathaus die „zukunfts-
weisende Perspektive des Erweite-
rungsbaus für das international be-
deutende Museum“. An dieser ex-
ponierten Stelle, auf dem Gelände
des ehemaligen „Kaufhaus Kutz“,
so heißt es in einer Pressemittei-
lung der Stadt, bestehe durch eine
neue Bebauung die einmalige
Chance, die städtebaulich äußerst
unbefriedigende Situation im Her-
zen der Kölner Altstadt qualitäts-
voll zu verbessern.

Wesentliches Element des Er-
weiterungsbaus ist die Gewinnung
von zusätzlicher Ausstellungsflä-
che für das benachbarte Wallraf-
Richartz-Museum. Das Haus be-
nötigt zur Präsentation seines in
den vergangenen elf Jahren zumal
durch die Stiftung Corboud ge-
wachsenen Bestands zusätzliche
1000 Quadratmeter Fläche, die
mit einer Bebauung des benach-
barten Geländes Martinstraße

34–42 realisiert werden soll. Der-
zeit und schon seit vielen Jahren
dient das Areal als Baustellenein-
richtung der Kölner Verkehrs-Be-
triebe für den Bau der Nord-Süd-
Stadtbahn.

Ursprünglich war sogar davon
ausgegangen worden, den gesam-
ten Kutz-Komplex einer kulturel-
len Nutzung zuzuführen. Dafür
fanden sich Stimmen in allen La-
gern der Politik. Doch dieser Plan
wurde durch die schlechte Ent-
wicklung der kommunalen Finan-
zen zunichtegemacht.

Denkbar ist nun, so die Mittei-
lung der Stadt, mit den Erweite-
rungsflächen für das Museum
auch ein Angebot an attraktiven
Wohn- und Geschäftsnutzungen
zu kombinieren. Zudem ist daran
gedacht, den Ratsfraktionen zu-
sätzliche Räume zur Verfügung zu
stellen.

Der Rat hatte im Juni die Ver-
waltung mit der Planung der Er-
weiterung des Museums beauf-
tragt. Der Stifterrat wird die Aus-
lobung und Durchführung des Ar-
chitektenwettbewerbs mit bis zu
450000 Euro finanziell tragen.
Die Stadt Köln fungiert im Rah-
men der Ausschreibung des Wett-
bewerbsmanagements als „Ge-
schäftsbesorger“ für den Stifterrat,
heißt es in der Pressemitteilung.

Der Architektenwettbewerb soll
europaweit ausgelobt und die
Fachjury mit international aner-
kannten Experten besetzt werden.
Auf der Basis des Architekten-
wettbewerbs soll anschließend ein
europaweiter Investorenwettbe-
werb ausgelobt werden. Wie zu
hören ist, war sich die Runde einig,
dass die Fristen für die Wettbewer-
be so knapp wie gesetzlich mög-
lich angesetzt werden. Denn wich-
tig sei allen, dass der Erweite-
rungsbau endlich realisiert werden
könne. (ksta)

MUSEUM Stadt und
Stifterrat sprechen
sich für zügige
Realisierung aus

Raum für die Kunst,
aber auch für Geschäfte
und Wohnungen

Kein Gemmaux, sondern ein Picasso
KUNST „Sitzende Frau mit rotem Hut“ im Depot in Indiana entdeckt
Fast ein halbes Jahrhundert lang ist
ein Werk des spanischen Künstlers
Pablo Picasso in einem Museums-
lager im US-Bundesstaat Indiana
vergessen worden. Jetzt solle das
in seltener Glasmaltechnik gefer-
tigte Bild „Sitzende Frau mit ro-
tem Hut“ verkauft werden, teilte
das Evansville Museum am Don-
nerstag (Ortszeit) mit. „Das Muse-
um hat entschieden, dass die Kos-
ten und Aufwendungen für die Si-
cherheit des wertvollen Werks für
uns zu hoch sind“, hieß es in der
Mitteilung. Ein New Yorker Aukti-
onshaus werde das Bild versteigern.

1963 habe ein Industriedesigner
dem Museum die wahrscheinlich
zwischen 1954 und 1956 entstan-
dene „Sitzende Frau mit rotem
Hut“ vermacht. Bei der Aufnahme
des Werkes in die Katalogisierung

des Museums sei der Name der
Maltechnik – „Gemmaux“ – mit
dem Namen des Künstlers ver-
wechselt worden. Obwohl das Bild
von Picasso signiert ist, fiel der
Fehler nie auf und das Werk wurde
ein halbes Jahrhundert lang nicht
ausgestellt. Bei einer Recherche
über die Gemmaux-Werke von Pi-
casso fragte ein NewYorkerAukti-
onshaus beim Evansville Museum
nach – so kam der Fehler ans Licht.
Das Bild zeige die langjährige Le-
bensgefährtin Picassos, Marie-
Thérèse Walter. Es sei außerge-
wöhnlich und glitzere wie ein Ju-
wel, sagte John Streetman, Direk-
tor des Evansville Museums.Welt-
weit gebe es schätzungsweise nur
rund 50 Gemmaux-Bilder von Pi-
casso, der die Glasmaltechnik sel-
ten angewandt habe. (dpa)Ein Picasso aus Indiana BILD: DPA

Park der sauberen Luft
KUNSTPROJEKT Erdatmosphäre als Welterbe
Die Documenta-Künstlerin Amy
Balkin fordert die Aufnahme der
Erdatmosphäre in das Unesco-
Welterbe. Balkin habe Bundesum-
weltminister Peter Altmaier
(CDU) gebeten, einen entspre-
chenden Antrag bei der UN-Kul-
turorganisation zu stellen, teilte
die Pressesprecherin der Docu-
menta, Henriette Gallus, am Frei-
tag in Kassel mit. Dem Antrag ha-
be die US-Künstlerin 50000 Peti-
tionspostkarten beigefügt, die Be-
sucher der Documenta (13) unter-
schrieben hätten. Ihr 2004 begon-
nenes Werk „Public Smog“ ist im
Ausstellungsort Fridericanum zu
sehen.

Die Installation besteht aus den
Briefen, die Balkin an Unesco-
Mitgliedsländer geschickt hat, und
den wenigen Antworten darauf. In

den Briefen lädt die Künstlerin die
Länder ein, ihr Projekt zu unter-
stützen. Eine der ablehnenden
Antworten, die in der Installation
gezeigt sind, stammt von Alt-
maiersVorgänger Norbert Röttgen
(CDU).

Ziel des Kunstprojekts sei es, in
der Atmosphäre einen Park der
sauberen Luft zu schaffen, hieß es.
Dazu habe die Künstlerin eine
Reihe konzeptueller, gesellschaft-
licher, ökonomischer und politi-
scher Aktionen geplant, darunter
die Eintragung der Erdatmosphäre
als Unesco-Weltnaturerbe. Eine
Herausforderung sei dabei, dass
dieAtmosphäre keine Grenzen ha-
be, so Gallus. Üblicherweise dürf-
ten Staaten nur Stätten nominie-
ren, die innerhalb ihrer Grenzen
oder vor ihren Küsten liegen. (epd)


